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Uormort fjcranegebers.

3»ifchen bem £obe Jp* §einc'3 unb ber jefct enb*

tic^ ermöglichten 23eröffentüd?ung feines üterarifcfyen

"Jiac^Iaffe^ ift ein Zeitraum bon mefyr als breijeljn

Sauren berfloffem Unter getoöljnttcfjen Umftänben

bürfte e$ faum überrafcfyen , wenn im SSerlauf einer

fo langen ^eriobe ba$ 3ntereffe .be$ ^ubüfumS an

ben SBerfen eine« ©cfyriftfteüerS, ber in fo eminentem

®rabe ein ©oljn feiner 3e^ *°ax f merfücfy erfattet

n>äre» 3n 33e$ug auf §. §>eine ift jeboefy eljer ba$

Umgefeljrte ber gaö. 3ur 3 e^ fe ^ne^ ^inf^eibenS

mar bie 3^ \t\ntx ftreunbe unb 33ereljrer äußerft

gering, Sßenige folgten feinem ©arge, unb fetbft an*

gefefjene Sournafe empfanben nidjt bie $ftt$*/ e 'nem

ü)fanne, ber einer ganjen Siteraturepocfye ben Stempel

feines ®enut$ aufgebriidt, meljr atä einen bürren s
)ie*

frolog unter ben StageSnotijen ju toibmeu. ßrft feit

eine toofytgeorbnete ©efammtauSgabe feiner 95?erfe

einen bequemen ÜberMief feiner Seiftungen gemährt,
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unb feit eine tiefer einbringenbe ffritif ben bebeut*

famen 3ufammenljang feinet @ntti>idlung$gange$ mit

ben berccejenbenöbeen be$ SabrljunbertS in ein Reiferes

Cid^t geftellt , ift bie Popularität £etne'$ lieber in

beftetnbigem Sßactyfen begriffen» 2Bir glauben ba^er,

ba$ fein fdjriftftelferifctyer 92a$(aß Ijeute eine ge*

loogenere 2lufnaljme unb eine unparteilichere 2Bür*

bigung finben tüirb, als fiebemfelbenjugnbe ber fünf*

jiger 3al)re Ijatte prognofticiert »erben bürfen. &\v

bem ift ber innere ffiertlj unb SRetctytljum biefer poft*

Ijumen®abe n>ol)lgeeignet, benöefer für i^r berjßger*

te$ @rfd)einen Ijinreicfyenb ju entfd&abigem Die lang-

ertoarfeten „SWeijtoiren" finb freiließ ni$t babei —
fie befanben fi$ bis borShtrjem in Rauben beS§>erru

GJuftab £>eine ju SBien , unb toenn bie feitfyer nid^t

ttnberrufene 3lngabe ber £age$blätter fi$ beftätigt,

wonach ba$ foftbare SDfanuffrtyt im borigen Saljre

burd) Vermittlung be$ dürften 3iid)arb 9Äetternidj an

bie öfterreid^ifDelegierung berfauft unb in ben Slrctyiben

ber f. f. £ofbibltotljef eingefargt toorben ift, fobfirfte

baäfelbe borau$ftd?tlid& no# lange, toonid^t für immer,

ber Kenntnis be$ ^ubttfumS entjogen bleiben, ober

boefy nur in fefyr berftümmelter ©eftalt bereinft an

bie Öffentlichkeit gelangen* Um fo erfreulicher ift e$,

ba$ bie 2Bitttoe §. £eine'$ fidj iefet entfdjtoffen hat,

ben gefammten übrigen literarifd)en ^iacfylajä be$
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Didiers in ben Originatfyanbfcfyriften bcr SJcrtag^^

hanblung ju übermitteln , toetche e$ für t^re *ßfUdjt

hielt, bte Verausgabe biefeä legten SBermächtniffeS

eines ber auägejetchnetften ©elfter unfreä 3afyrfyun*

bert« fo biet ttne irgenb thunlidh ju befcbleumgen.

3n ber £ljat tragen bie bon £>.§>eine hinterlaffe*

nen Arbeiten in 'poefte unb $rofa, mehr noch als ber

n SRomancero " unb bie „93ermifchten ©Triften/' ben

ßfjarafter eine« literarifchen 93crmäd»tmffeö» 1>er

eiferfüdjtig über feinen 9tuhm toadjenbe Dieter h<*t

auf feinem langjährigen Sterbelager ju toieberholten

ÜDialen eine genaue Durchficht feiner ungebructten

SDianuffripte borgenemmen, unb als Opfer fotcher

Stebiftonen finb mancherlei grjeugniffe feiner SÄufe,

beren 23eröffentli<hung nach feinem lobe er 3U »er*

hinbern toünfcfyte, bon ihm fetbft fcbon bei gebjeiten üer*

nietet toorbem 6$ täfft fich atfo tooty annehmen, bajä

er, toenn auch nicht alte, fo boch ben weitaus größten

Streit ber bei feinem £obe borgefunbenen Rapiere für

jenen 9ta<hlaj&banb beftimmt hatte, &on tt>et<hem in

feinen ©riefen an ßampe mehrfach bie SRebe ift, unb für

toetctyen er, unter ber 23orau$fefeung , ba# ihm fetbft

nod? bie Orbnung unb SRebaftion beäfelben möglich

fein tuürbe, gerne fcfyon im 33orau$ ba« §onorar

fttyuliert hätte, 2Der lob ereilte ihn, bebor er biefe

Arbeit begonnen, unb frembe §anb mu$ nun t?er<
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fud;en , in ben bunt burcfy cinanber gewirrten Raufen

&on ÜJfanuffrtyten burd) planmäßige Crbnung, fo

roeit möglich, jenen geiftigen 3ufammentjang ju brin*

gen, tseldjer ben oft fragmentarifcfyen S^araftcr be$

ginjelnen jftar nidjt serbeden, aber bod) ben ©enu£

be$ (gebotenen bem Öefer erfyötyen nnb baß 93erftänb*

ni$ mancher %eitgefd>icf^ttid^en 3lnfyiehtng erteiltem

n>irb.

Über bic äußere ©eftatt ber ^eiue'fcbcn üftanu*

ffripte, beren Verausgabe mir anvertraut korben,

fei junädjft bemerft, bap benfelben jafylreicfye berette

in ber ©efammtauSgabe ber SBerfe veröffentüdjte

©ebidjtc unb ^ßrofafragmente beitagen, jtoifdjen benen

ftd) £>ie unb ba einjetne nod; ungebrudte Sieber, 23er$*

jeilcn ober SSMfeeinfätte befanben. 33on biefen glaubte

icfy bloße SSarianten früher fcfyon pubticierter ©ebtcfyte

ober ^rofa* Arbeiten für Jefet mdjt berütfftdjtigen ju

fotten, tuäfyrenb aüeS tuefentüd^ 9?eue unb Unbefannte

forgttd) an betreffenber ©tette eingereiht toorben ift

£>a£ $>atum ber Crntfteljung feiner einjetnen ^ßrobufc

tionen fyat §>eine niemals ben OrtginalbrouittonS bei-

gefügt ;
bod? (ieß fid; in ben meiften gäßen fcfyon au$

bem jfbeSmaUgcn ßljarafter feiner §anbfd?rift, bie $u

verriebenen QciUn eine fefyr berfcfyiebene toar, mit

jiemttcber 2ßal)rfd?einlid)feit bie $eit ber Slbfaffung

ermitteln. 3n ber 3ugenb war feine §anbfcfyrift
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regelmäßig, jiemlich groß unb fchön, eine beutltcbe,

toohtauSgebilbete $aufmanu$hanb ; in ben breißiger

3a^ren pflegte er feine fflrouiüon* borttriegenb auf

gelblichem Rapier mit fleinen, frifclichen Sudjftaben

ju treiben; feit bem ^Beginn feiner Stanfhek in ber

5DZitte ber bierjiger 3ahre bebiente er fich meift eine«

bläulichen Rapiere«, unb feine bormalS fo jterliche

unb fefte Schrift trug bei junetymenber (Srblinbung,

trofc ber bergrößerten Ouctyftaben, ein unreinliches,

bertoafcheneSÖepräge; in ben fünfjiger Sauren fdjrieb

er nur noch, im ©ette fifcenb , mit Söleiftift auf große

milchweiße ©lätter in Querfolio, mühfam mit ber

ßinfen ba$ tyalbgefcfyloffene Slugentib empor jiehenb,

um bie immer unbeutlicher toerbenbe, unregelmäßige

©chrift ju lefen. 3)?and)c btefer 2luf$eichnungen finb

heute fcbon halb berttrifcht; boch ifteömir, bei meiner,

burch bieljährige« ©tubium ertoorbenen, genauen

Kenntnis ber Jpetne'fchen ipaubfctyrift, toenn auch oft

erft nach langer bergeblidjer Sfnftrengung, gegtütft, mit

§itfe einer 8upe enbüch noch iebeääßortbiefer jittern*

ben Äranfenhanb $u entjifferm

(Schwieriger faft war oftmal« bie ßnträthfelung

ber flüchtigen 3üge unb feltfamen Stbbrebiaturen, mit

welchen Jpeine in früheren 3ahten feine wiegen ®e-

banfen unb (Sinfälle, feie bie ©tunbe fie bracbte, ju

gelegentlicher SJertoenbung notierte, heute auf einem
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abgcriffenen '»ßapierfefcen , morgen auf ber SRücffeite

einer 93ifitenfarte ober eine« @tnlabung«bittett«, ein

anbermat am gu&e eine« ©riefe« ober auf bem leer

gebliebenen 9taume eine« ©ebtcfytbrouitton«* 2öa«

er ton biefen ©emerfungen fpäter in ber einen ober

anbern ©eftalt benu^te
, Ijab' id? in ber 9fegel au«ge*

Rieben, ober, fall« icty bie ÜJlittljeitung au« irgenb

einem Orunbe für toünfd)en«toertl} tyiett, mit einem

^rimoei« auf bie betreffenbe ©tette ber fämmt(i#en

SBerfe begleitet

Sei 3ufammenf^ßun8 ber ®ebid)te ift burefy*

fcfynittfich bie ctyronologifctye Orbnung betoaljrt toor*

ben. £)od? J)abe ii) mir in fünftlerifctyem 3ntereffe

manche fleine 2lbtoeictyung bon berfetben geftattet,

toorüber in trächtigeren fallen bie Slnmerfungen 2lu«*

fünft geben* 3m Allgemeinen umfäfft bie erfte 21b*

Teilung ©ebitye au« ber Sugenbjeit bi« 1830; bie

jtoeite Sieber au« ben breiiger Sauren; bie britte

meift politifd)e ©atiren au« ber SWitte ber bierjiger

Safyre ; unb bie »terte faft au«naljm«lo« fyrifcfye unb

epif$e ^robuftionen , toelcfye feit bem ßrfcfyeinen be«

„SRomancero" entftanben finb. SBie fdjon ber flüdj*

tigfte Überbticf jeigt, ift jebe «ißeriobe ber poetifdjen

Saufba^n Jpeine
1

« burety feinen titerarifcfyen 9lad>laj&

um n>ertl)&olle3eugntffe bereichert loorben, unb toenn

audf^ bie SKutljmaßung na^e liegt, ba$ bie ftrenge

-
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©etbftfrittf be$35erfaffer$ an bem Ijtyperfentimentaten

£on einiger 8ieber au$ ber erften Sugenbjeit fpäter

begrünbeten 2lnfto§ naljm , bermag man bod) bei ber

überrafctyenben ©djönljeit anberer fd^toer ju begreifen,

toa$ iljn ju fo langer 3urü<fljaltung berfetben betoog.

Da« Ijerborragenbfte Sntereffe getoaljren auf jeben

galt bie ©ebid&te au$ feiner testen Sebenäperiobe.

£)te fyeroifdf>e ©bmadfyt be$ ©eifteS über ben ge*

brocfyenen 8eib jtuingt uns ftaunenbe SBetmmbenmg

ab — fyier toieberljott fidj bor unferen 2lugen ba$

©cbaufpiet be$ ^rometljeuS, toetcfyer, unbefümmert um

ben ©eier, ber iljm bie ©ruft jerfleif^t, ben ©ßttern

trofct. Sßafyrenb fidfy in nic^t wenigen biefer <ßrobuf;

tionen, tote in bem unbergletc$lt(fy reinen unb frönen

©ebtdjte „SSimini", bie fcfyityferifcfye ©eftaltungsfraft

§eine'$ auf ben lüften ©tyfet ber Slunft ergebt,

unb felbft ben entfestigten Sammer pfjtyfifcfyen @(enb$

— toir bertoeifen nur auf ben fd&merjticfyen (Srin*

nerungStraum aus ber ©d)enfe bon ©obeSberg —
poetifcfy ju betoäftigen toeifj., ftetgert fidb in anberen

biefer Crrjeugniffe ber mettberacbtenbe 9liljüi$mu$,

toelcfyer ba$ Grnbrefuttat feiner geiftigen Grntttricffong

toar, ju ctynifcfyer SBitbfyeit, ober biStoeiten gar ju fo

ffurrifer DbfcBnität , bafc bie üKitt^eitung einjetner

fotcfyer Äranfljeitspljantafien für jefet unterbleiben

muffte, 3ßie furchtbar ber ©tadjel jener niljiliftifd&en
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SSeltanfcfyauung fitf> julefetnicfyt gegen bieromantifdjeu

2lu$nntd?fe allein, fontertt gegen bie ^ßoefie fetber

fefyrt, erhellt unter 2lnberm aus bem 9Jacfyfoorte ju

einem biefer nicfyt jur 33eröffentUd?ung geeigneten

©ebidjte, n?o mit nacftem JpoJjne erftärt rctrb :

ffiifft tyr bo$, ba£ jebe Sunft

3ft am 6nb' ein blauer Dunft

!

$ßa$ toar jene ©lume, toetc^c

SBeilanb mit bem blauen Cetebe

<So romantifd} füg geblüht

3n be$ Sfterbingen Sieb ?

3Bar'$ btelleidfjt bie blaue 9iafe

©einer nütfdjttrinbfücfyfgen Safe,

Sie im «befeftifte ftarb ?

3)iag bielleicbt bon blauer gart'

@tn ©trumpfbanb getuefen fein,

2)a$ beim £ofball fiel bom «ein

©ner ÜDante? — girlefanj!

Hony soit qui mal y pense

!

3um ©lücf finb berartig graufame ©etbftocr-

Innungen ber ^ßcefie in ber borliegenben ©ammtung

bodfj nur feiten, unb iljr geller a5er$tt>eiflung$f<$ret

toirb burefy bie füg metobifetyen SBeifen echter Sunft

tt>cit übertönt Dajnnfdben flingeln bie altbelannten
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®ra$iofo6 be$ ipeine'fcfyen JpumorS luftig mit t^ren

Spellen; 9)Za$mann unb 33enebet^
, ©ertoegfy imb

Üfletyerbeer toerben mit einer Sange äfcenben ©potteä

überschüttet ; bie berliner ffieifebierpfyiltfter unb fyod^

mütfyig fcon „Sanatlle" fdjtoafcenben ®arbeleutnant£

werben fo toenig oerfd^out nne bie®etbfäcfe ber§am*

burger Subenf$aft ;
fogar bie fyarmlofen ©djtüaben*

bitter, roelcfye 9lnno 1837 in corpore aus bem

SDiufenalmanad} befertierten, tveit berfelbe mit bem

Porträt Jpcine'ä gefcSmütft mar, müffen ficf> jur

Strafe für tiefen greoel eine poftljume federet berb^

ften Saliberä gefallen (äffen — e$ ift, wie £>eftor

Serlioj in einem ungebrudten Briefe fagt, als ftünbe

ber*£)td?ter am ^enfter fetneS ®rabe$, um biefe

sBelt, an ber er feinen Sljeil mefyr Ijat, nod> ju be^

flauen unb über fie ju fpotten.

Sei ber ungemeinen ©orgfalt, tt>e(d)e Jpeine auf

bie fünftlertfd)e2lbrunbung feiner SBerfe äu&ertoenben

pflegte, unterliegt e$ tooljl feinem 3tt>eifel, bafe er bei

längerem Sebeu manche« ©etait in fpracfylicfyer nne in

metrifdjer Jpinfidjt nodj gefeilt unb berbeffert fyätte*

Scfyon in ben mir borttegenben Driginalbrouillons

ift, namentlid) bei ben ®ebicf)ten, faum eine £t\k

otjne Varianten unb mehrmalige Slnberungen gebtie*

ben, beren große Slnja^t bie äftanuffrtyte oft noefy

unleferliciber madjt
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Die Ijinterlaffenen ^ßrcfa-Slrbciten ^eine'« ftnb,

wie e« im 93orau« ju erwarten [tanb , großenteils

fragmentarifcfyer 9Jatur; bod) bieten bie meiften ber*

fctben nid)t unwichtige Grrganjungen ju feinen übrigen

<5d)riften. 2lm gtänjenbften offenbart ficfy fyier ber

bcrfatile ©eift be« Diesters in bemSriflantfeuerwerf

bon „ ©ebanfen nnb einfallen ", ba« ben §auptbeftanb*

ttjeil ber jweiten Jpätfte biefe« sJJad)la$banbe« au«>

mad?t. ©ar e« bod? eine djarafteriftifd)e (Sigentyflm*

lidjfeit be« £eine'fcfyen ®eniu«, ba$ fi<$ iljm jeber

©ebanfe unwtllfürlid) jum wiegen ampromptü ge*

ftattete* 3d) ^offe , ba$ e« mir gelungen ift, biefe

bieten Rimberte bon apfyoriftifdjen33emerfungen über

ftunft unb Literatur, Religion unb ^^Uofo^ie, ©taat

unb ©efetlfcfyaft, de omnibus rebus et quibusdam

aliis , in fo überficfyttidjer SBeife ju orbnen
, bap bie

faleiboffopifcf) bunten Fragmente fiefy jeben 5lugen*

blttf grup^enförmig ju beftimmten Silbern jufammen

fcfylie&en, au« benen ftd), trofe ber bielfad) wecfyfelnben

Seteucfytung bon (Srnft unb ©djerj, bie 2öettanfd?auung

be« Didiers im ®anjen mit ^tar^eit erfennen täfft.

Die meiften biefer 2lufjeid;nungen ftammen au« ben

breiiger unb bierjiger 3afyren , äußerft wenige au«

fpäterer £tit.

Wityt minber Werben bie in Wortgetreuer Über-

fefeung au« bem ftranjöfifcfyen mitgeteilten ©riefe
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ipeine'S an feine g-vau befonbereS Sntereffe erregen.

3um cvften 9)?at ermatten wir fyier einen autfyentifcfyen

(Sinblid in ba$ ibtyüifcfye ©djaferriet ber @fye be$ £id>*

terS, über n>etd?e gennffentofeS 3eitung$geflätfcfy «nft

jo mV ungtimpfttcfye unbgrunbtofe23erleumbungenin

Umtauf gebraut. 3ebe 3etle biefeä anmutig fcfen-

ben ®eptauber^ belehrt un$ , ba$ §eine ficb in ber

(eibenfd)aftttd)en, oft bis ju brofligfter ßiferfudjt ge-

fteigerten Siebe bem fdjtidjten , toettunerfafyrenen,

grunbgutmütfyigen 9iaturfinb 992at^ttbe fyerjinnig be*

gtücft füllte. 2Bir feljen, ttrie er mit faft übertriebener

2lngftlid)feit jebeä unfaubere Stement aus bem Greife

feiner ftittbefriebeten £ ausliefeit ju verbannen fucfyt,

toie er feinergrau nicfyt minber bei feinen Hamburger

33ern)anbten , at$ bei feinen ^arifer greunben, bie

fcfyutbige2l$tung ju berfdjaffen toeife, unb wie ernad?

faft jefynjäljriger ßtje, bei furjer 2lbtoefenJjeit bon

*ßari$, feiner „SRonotte" nafyeju einen £ag um ben

anbern , toie ein järttidber ©räuttgam, bie anmuttjig*

ften ?tebe$erftarungen fdjreibt- 9J?it rüfjrenber 3luf*

merffamfeit bemüht er ficfy, fie tnil)rer©trofyttHttn>en>

fcfyaft ju erweitern unb bon SlKem, toas fie intereffieren

fann, ju unterhatten, fie jeber ©orge ju überleben,

ifyr alle gurcfyt ju benehmen, ba$ eine 3eite iljres

unortyograpfyifcfyen ©efri^efe in frembe £>änbe ge*

ratzen mochte, unb jeber flüchtige ©rufe bon iljr
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Dcrfcfet ifyn in jubelnbeS ßntjürfeiu £>er fe^nfüd>tige

SBunfdj §eine% bte 23ermögen$umftänbe feiner grau

nodf) über feinen lob fytnaug ju regulieren unb ifjr ein

fcftcö 3al>re£einfontmen ju fiebern , fpriebt eben fo

berebt au$ biefen ©riefen, wie au£ ben fjerjbe-

rcegltcfyeu SBorten feine«, bor fturjent an anbercr

©teile Op. feine'S Seben unb äöerfe, bon 21. ©trobt*

mann, 33b. II, ©. 604 ff.) b eröffentlichen £efta*

mentcS , roelcbem er 3U fünften ü)fatljilbenä fpäter

eine noefy präciferegaffung ju geben gebaute, — eine

2lbficfyt, bie ifyn noefy in ben testen l'ebenSftunben be-

fcfyäftigte, unb beren bolle
s
ilu$fü(jrung nur ber Job

burctyfcfynitt.

Hamburg, ben 20. Oftober 1869.

Jldoff gttobtmann.
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1.

Wiamx junge §er$en brecben.

So lachen brob bic Sterne/

Sie lachen unb fie fpred?en

£erab au$ ber blauen gerne

:

„ Tie armen SWenfcben lieben

Stcfy jtoar mit Dcüen Seelen,

Unb muffen fieb becb betrüben,

Unb gar ju £obe quälen.

„ Sir Ijaben nie empfunben

Tie Siebe, bie fc üerberblicb

Ten armen SDienfcben brunten

;

Trum finb nrir auefy unfterblid).
*



— 4

2.

3egüd>e ©cftatt befteibenb,

»in t# ftet* in beiner 9?ctye.

2tber immer bin id& teibenb,

Unb bu tljuft mir immer toefye.

SBenn bu, jtmfcfyen Blumenbeeten

SBanbetnb in be$ Sommers Jagen,

©inen Schmetterling jertreten —
£örft bu mi# nid&t teile ftagen ?

üfißenn bu eine 9tofe pftücfeft,

Unb mit finbifdbem 53eljagen

@ie entbtätterft unb jerftüdEeft
—

£>örft bu mtd> nicbt teife flagen ?

SBenn bei folgern 9?ofenbrecfyen

iööfe dornen einmal tragen

3n bie ginger btcfy 3U ftecben —
$Brft bu mtcfy nidjt teife ftagen?

£örft bu nicbt bie Stagetöne

Setbft im Zon ber eignen Seljte?

3n ber SRaAt fcufj' id) unb ftityne

5tu$ ber £iefe beiner Seele.
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Die Sßälber unb gelber grünen,

@S trillert bie 8er# in ber guft,

Der grüJjliug ift erfdjtenen

2J2it Sintern unb Serben unb Duft.

Der Serc^engefang ern>eid)t mir

DaS Winterlieb ftarre ®emütlj,

Unb aus bem £erjen fteigt mir

(Sin trauriges Älagelieb.

Die Sercfye trillert gar feine

:

„ 2BaS fingft bu fo trüb unb bang ?
*

DaS ift ein Stebcben, o Sieine,

Das fing
7

id> fcf;on Sa^re lang!

DaS fing' icfy im grünen £aine,

DaS £er$ ton ®ram befeuert;

©djon beine ©rofjmutter, o kleine,

§at biefeS Sieb gehört

!



— 6 —

4.

3cb badjt' an fic ben ganjcn Xag,

Unb bacbt' an fte bic l)atbe 9tacbt.

Unb als id) fcft im <Sd)tafe tag,

£at mid) ein £raunt ju ü)r gebracht.

@te blüljt ttrie eine junge Sief

,

Unb fifct fo rufyig, ftttt beglüdt.

(Sin 9iafymen rufyt auf iljrem ©eboß,

SBorauf fte toeifte gammeben [tieft.

@ie febaut fo fanft, begreift cd mdjt,

SBarunt id> traurig oor iljr ftet^.

„ 3Ba$ ift fc b(a$ bein 2(ngeftcbt,

^einrieb, fag ntir'3, ti>o ttyut'S bir n>elj?"

Sie fcfyaut fo fanft, unb ftaunt, ba# tdj

©tili toeinenb ifyr ins 9luge fel)\

„
s2Ba$ iDcincft bu fo bitterltd),

^einrieb, fag nur'*, sü5er tfyut bir toelj?"
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Sie fcöaut mid; an mit milber SRu!^,

3d> aber faft t>or ©djmerj Sergej.

„ 2Ber toefy mir t^ut, mein 8ieb, bift bu,

Unb in ber «ruft ba ftfct ba$ 2Befj.
11

£a fte^t fie auf, unb legt bie §anb

2)?ir auf bie ©ruft ganj feierlich

;

Unb plß|ttd? all mein SBelj berföttanb,

Unb Reitern @tnn$ ertt>ad?te t$.
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-

5.

I

3<fc tirifl mid) int grünen Salb ergefyn,

SBo ffllumen fprießen unb SSogel fingen

;

ÜDenn toenn icfy int ©rabe einft liegen toerbe,

3ft 2lug' unb bebeeft mit @rbe,

£)ie ©hinten fann icfy nicfyt (priesen fe^t,

Unb SSSgelgefang Ijör' icf> ntcfrt flingen.

i
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2Bir motten jet?t ^rieben machen

3fyr lieben ©lümelein,

9Bir tooßen fötoafcen unb lagert,

Unb tooflen un$ tpieber freun.

Du n>ei§e$ üMenglccfdjcn,

Du 9?ofe mit rotljem ©efidjt,

Du 3felfe mit bunten fttccfcfcen,

Du blauet 2?ergt^meinnic^t

!

Äommt Ijer, üjr ©lumen, jebe

Sott mir toülfommen fein —
9lur mit ber fglimmen föefebe

Saff icfy mtcfy nid?t meljr ein.
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7.

(S* fafft mid) lieber ber alte 9)?utf?,

9)ttr ift, als jagt' id? ju Stoffe,

Unb jagte ftueber mit Uebenber ®lutl;

s)Zad; meiner t'icbften Schlöffe.

6« fafft mid; lieber ber alte SWutfy,

9)?ir tft, al« jagt
7

td; ju SRcffe,

Unb jagte jum Streite mit fyaffenber Sutfj,

Sd>on darret ber Äampfgenoffe.

3cfy jage gefdjnrinb rote ber SBirfceltmnb,

Die SBälter unb gelber fliegen!

9)fein Äampfgenofc unb mein fd;öne$ Äinb,

Sie muffen 23eibe erliegen.
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£ag unb i)iadjt Ijafc' id> gebietet,

Unb fyab
T

bod) 9Kd>t$ ausgerichtet

;

JBm in Harmonien gefdwomnten,

Unb bin bod) ju 9Jid>t3 gefommen.
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9.

£ajä ic^ btcfj liebe, o 2ttöp$cf)en,

tat ift btr »o$lbefannt.

Senn icfj mit 3ucter füttre^

tecfft bn mir bie £>anb.

$5u roittft aud; nur ein §unb fein,

Unb ttriüft nic^t feinen 3We^r

;

2UP meine übrigen greunbe

SSerfteßen fid; ju fe^r.



10.

®efci$, gefoiß, ber SRaty mär' gut,

Jpätf UnfereinS fein junges ölut.

Sött trinfen aus, nrir fdjenfen ein,

SSJtr Herfen an, fie ruft herein

!

§at un$ bie Sine fortgefdrirft,

£)ie Slnbre Ijat im* jugenieft,

Unb tpirb und fyier ba$ SBemgla* leer,

@i nun, ed toädbft am 92^eine 9)fefyr

!
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11.

Sieben mit £affen, Raffen nnt Sieben,

3ft 2ltle$ über mxd) Eingegangen

;

3)od; blieb fcon Süfem 9?id)t$ an mir fangen,

3c6 bin fcer Slllerfelbe geblieben.
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%n 3. ß. Kouflrau.

(3n$ 8tammtotd;.)

33ang fyat ber Sßfaff fid> in ber fiird?' terfrod)en,

Der Jperrjtyling jittert auf bem morfdjen Jfyrönlein,

2luf feinem $opfe toacfelt fd;on fein ßröntein —
Denn SRouffeau'* tarnen fyab' id; au$gefpred)en.

Dod; toäljnc niebt, ba$ $üpp(cin, womit pocfycn

Die 2)Ztftifer, fei »ouffeau'S ÖMaubcnSfä&nlcin,

2tud> fyalte nicfyt für 9fouffcau'6 Sreiljett, Sefynletu,

Da$ ©üpplein, ba$ bie Demagogen fod;en.

Sei betneS Dlamenä toertlj, für toafyre ftreiijeit

Unb freie Söaljrljeit fämpf mit bcutfcfycm Sinne,

Sdrtag brein mit ©ort unb Sdnucrt, fei treu unb bieber.

© laufe e, Breide it, 90i i n n e fei beine Drei^eit,

Unb feljlt bir and) ba$ SQtyrtenretS ber Sßume,

So Ijaft bu bodj ben £orfeerfran$ ber lieber.
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Bresbencr #üefie.

3u £)re$beu, in ber fcbönen Statt ber Glbe,

2Bo'S giebt £abad> unb @tro^ unb 2>er$fabrifen,

ßrljebt ficb, um bic Äityfe ju berüden,

ßtn ?tebctfränjtctn unb ein ?tebgetoölbe.

3ft nun mit Jperrn unb graun befe^t baSfelbe,

@o tefen *cr, ©lut^3»ut^©lut in ben ©ütfen,

£)err ftuljn unb grauletn 9ic[tiä — o Sntjüden

!

§a ! Ijerrltd) ! 3Beg, Sritit bu fabe, gelbe

!

2lm anbern Jage fteljt e$ in ber Leitung,

#etr* ^cü^ett fcfooabemt, ftinb'* Äinb^eit ift finbifdj,

©ajtotföen frteebt ba* frit
?

fd>e »ciMatt $ünbtfö.

Slmclbi fergt für$ ®elb unb bie Verbreitung,

3utet3t fommt fettiger unb maebt ©peftafet,

£)ie 2lbenb5eitung fei ba$ SBeltorafel.
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ßfrltn.

i

öerüu ! Berlin ! bu großem 3ammertfyal,

Sei bir xft 9lid>t$ ju finben, als lauter 2tngft unb Oual.

Der Dfficier ift I?ifeig- ber 3orn unb ber ift groß

:

SDiifcrabct ift ba$ 8eben, ba$ man erfahren mu£.

Unb tvenn'S bann Sommer ift,

So ift eine große $1$ ;

So raüffen hrir ejercieren,

Da? uns ber Surfet fötotfct

Somm' id; auf SBa^tparab'

Unb tt>u
T
einen falfckn Stritt,

So ruft ber Slbjutant

:

„ Den Äert bort au$ bem ©lieb

!

„ Die £afd;e herunter,

Den Säbet abgelegt,

Unb tapfer brauf gefdjlagen,

Da$ er ftd> nidjt met;r regt
!

"

2
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Unb roenn'S bann gricte ift,

Tie Gräfte finb baljm

;

Tic ©efunbtyeit ift fcerloren,

2Öo foßcn mit beim nun ljin?

2Ilebann fo wirb e$ feigen

:

ßtn 33ogcl unb fein Sfteft

!

s
Jtun, ©ruber, Ijäng ben Scfynappfacf an,

Tu Hft ©olbat getoeft.
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Crtrnimtng.

2Ba$ tDiüft bu traurig liebes £raumgebtlbe?

3cfy fefye bid), td) füljle beinen £aud)

!

£u fc^auft mtd? an mit toeljmutljfcoller SDJilte

;

3cfy fcnne bidj, imb ad; ! bu fennft midj aud).

3di> bin ein franfer 9Kann jefcunb, bie ©lieber

Sinb lebensmatt, ba$ £er3 ift aufgebrannt,

2)ii|mutlj umflort mid), Summer brüeft mid) nieber

;

3?tcl anberS toax% als id> bidj einftenS fanb

!

-

3n fteljer Sraft, unb bon ber Jpctatat ferne,

3agte id) ba nad; einem alten 33?aljn

;

Xie (hb* tvoÜV td? jerftambfen, unb bie ©terne

Sollte \d> reißen auf ber JpumneW6a$n. —

granffurt, bu fyegft biet 9?arrn unb ©efemic^ter,

£ocfy lieb' icfy bidj, bu gabft bem fceutfdjcn 8anb

ÜDiaiuty guten Saifer unb ben beften SDicfyter,

Unb bift bie Statt, too xd) bie £olbe fanb.

2*
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3dj> ging bie 3etl entlang, bie feingebaute,

öS xoax bie 9)?effe juft, bte ©dbadberjett,

Unb bunt toar baS ©ettnmmel, unb id> flaute

SKie träumeub auf beS 3>olfS ©efebäftigfeit.

£>a fafy id> Sie! ü)ttt t;eimlid> ffigem Stauneu

Grbütft' id> ba bie febttebenbe ©eftalt,

£te fel'gen Singen unb bie fanften ©raunen —
(SS 50g mid> fett mit feltfamer ©ercalt.

Unb über 9)?arft unb Straßen ging'S, unb Leiter,

©is an ein ©ä$d)en, fcfymal unb traultd) Hein —
£>a brefyt ftd> um bie §>olbe, lächelt Reiter,

Unb fcfoföpft inö §auS — icfy eile bintenbrein.

ÜDie 3)iui;me nur toar fcblecfrt, unb iljrem Öeije

Opferte fte beS 9)iäbd>enS ©lütten tyin

;

Söillig ergab baS Ämfc mir feine 9?eije,

3ebccb, bei ®ctt ! es bad>t' nid>t an (Senrinn.

Sei ©ett ! auf anbre SBeiber nod>, als SMufen,

2>erftefy
T

id) mid), mid) taufet fein glatt ®efid>t.

© 0 , n>ei§ td;, flcpft fein einftubierter ©ufen,

Unb folebe ©liefe l>at bie £üge niefit.
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Unb fic mar fdjön ! ©djßner ift nicbt gemefen

Tw ©öttin, at« fic ftieg au« 22ellenfd;aum.

iUelleicfyt tt>ar fic ba« munberfdjöne SSefen,

Ta« icfy geahnt im frühen Snabentraum

!

3$ fyab' e« nid>t erfannt ! 6« mar umnadjtet

SÄein Sinn, unb frember $auber mid) ummanb.

2?ietteid)t ba« ®lütf, monadj tefy ftet« gefcf>madf>tet,

3* fyiclt'S im 2(rm — unb Ijab' eS nicf;t erfannt

!

£od; fcfycncr mar fic noefy in iljrcn @d)mcr}en,

31W naefy brei Jagen, bie id) munberfiift

Verträumt an iljrem munberfüjsen £cr$cit,

£er alte SBafyn mtcfy metter eilen fytejs

;

311« fie, mit milb serjmciflcnber (Mebärbe

Unb aufgelcftem £aar, bie £änbe rang,

Unb enbltcb nieber ftür^te auf bie Srbe,

Unb laut aufmeinenb meine Änie umfcfylang!

2tdj ©ott ! e$ Ijatte fiefy in meinen Sporen

3ljr £aar üermttfelt — bluten falj id) fie
—

Unb bod) rijs td) midj to« — unb Ijab' berloren

SWeiit arme« Sinb, unb mieber fafy icfy'« nie!
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$ort Ift ber olte SBa$n, jcbct^ ba8 öilbm«

2)e« atmen $inbä nntfcfm>efet mid), too idj fein.

SBo irrft bu jcftt, in rcetcfcet falten SBUfcm« ?

£)cnt Stcnb nnb bem ©ram gafe tdj bi$ fe,in

!
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Ramsgate.

Sin ungeheurer fialffelfen , gleich einem febenen/

toetfcen ftrauenbufen, ergebt fiel) über bem SJÄeere, ba$

verliebte SDfeer drängt fieb an ifyn fyeran, umfpielt unb

befpri^t U>n netfenb, unb iimfcbüngt U;n mit feinen

gewaltigen SBettenarmen. 9Xnf jenem meinen Reifen

fteljt eine fyofye @tabt , unb bort, auf fyoljem ©atfone,

fte^t eine f$öne grau unb fpiett ^eitere Seifen auf

ber fpanifcfyen ©uitarre.

Unter bem Satfcne fteljt ein beutfeber Sinter, unb

wie bie fyolben SDielobien $u iljm fyinab fteigen, fo accem-

pagniert fie feine ©eele unttriftfürlicfy , unb erbringen

fyersor bie SBorte

:

„ O, ba$ id) war' ba$ ttntbe 9Äeer,

Unb bu ber gelfen brüber tjer
—

"

Urtfer beutfeber £>idf>ter ijat aber biefe Sßorte nidjt

gefungen, fonbern bloß geba&t. GrrftenS fehlte e$

ifym an (Stimme , jn>eiten$ war er ju blcbc — 2(13

er am felbenSlbenb bie fcfycnegrau läng« ber 9)Jeere$*

füfte fpajieren führte, ba frar er ganj unb garftumm.

2Die Sßetten brängten fieb Silber an bie meifee

ftelfenbruft , unb über bem SßJaffer toarf ber SOionb

feinen langen Strahl , wie eine gotbene 33rütfe nacb

bem Öanbe ber 5Serbetßung.
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3nm JJoItfrobrnö.

»

1.

2)JU beuten großen, aUnriffeuben Singen

Scfyauft bu tmd) an, unb bu ^aft SRecfyt

:

2S;e fonnten tt>tr jufanunen langen,

£)a bn fo gnt, nnb id) fo fd;tec^t

!

3d) bin fo fcble^t nnb bitterblütig,

Unb ©pettgefc^enfe bring9 i$ bar

£ean 3)?abdjen, ba$ fo lieb unb gütig,

Unb, ad; ! fogar aufrichtig n>ar.
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2.

O, bu fannteft Socfy unb Sücfce,

Sod) unb ©<$lid;e, £l}ür unb Iljor

!

2Bo ttrir nur jufammen ftrebtcn,

Samft bu immer mir $u*or.

3e£t ^eirat^eft bu mein 2Wäbd)en,

£ljeurer f^reunb/ £a$ tetrb ]u toll -

£oBer ift e$ nur, ba£ i d) bir

£aju gratulieren fofl

!



„ 0/ bie Siebe macbt un£ feltg,

0/ bte Siebe macbt un* reidj
!

"

Sllfo fingt man taitfenbfc^tig

3n bem Birgen r&m'fcben SReidb.

®u, bu fütjlft ben ©um ber Sieber,

Unb fie Hingen, teurer ftreunb,

3ubetnb bir im ^erjen lieber,

©iö ber große Jag erfdjeint

:

2Bo bie Söraut, mit rotten 33ä<fcben,

3f?re §anb in beine legt,

Unb ber SSater, mit ben Säcfcben,

£)ir ben ©egen überträgt.

Säcfdjen fcott mit ®elb, unjcifyltg,

Sinnen, Letten, ©Uberjeug —
.©, bie Siebe macbt im$ feiig,

O, bie Siebe macfyt im« reiefy

!



£er tocite ©eben ift überjogen

9Wit ölnmenfcecfen, fcer grüne Salb,

ör roölbt fid^> fyoeb ju ®iege$bogen,

©efiefcerte ginjugmnftf erfdmttt.

ß$ fommt frer fdjene 8cnj geritten,

Sein Sluge fprüfyt, He SEUange gtüfyt

!

31jr foßtet ifyn jur £>od>jeit bitten,

Denn gerne toeilt er, tue Vtebe blitzt.
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5.

(£$ fommt ber 8en$ mit bem £odfoeUgefdjenf,

2Wit 3u6el unb SDZuftcteren,

£a$ Sräutcfjen unb bcn ©räutfgam

Äommt er 51t gratulieren.

Sr bringt x^aSmtn unb 9?öfelein,

Unb 2?etlcfyen unb buftige Äräutcfcen —
Unb Vetterte für ben Bräutigam,

Unb Spargel für ba$ 33räutcfyen.
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Aii bie £od)tcr ber ttdtebten.

3d) fefy' btcb an unb glaub' e# faum —
<5$ ftar ein febener SRofenbaum —
£)ie Düfte ftiegen mit locfenb ju Raupten,

3>a$ fie mir juroetlen ba£ £nrn betäubten —
6$ blitzt Jjerfcor bie Erinnerung —
2tcb ! bamalS tt>ar icb närrifd) unb jung —
3efct bin \d> alt unfc närrifcb — Ein Stechen

g-üljr icf) im ?lug' — 9?un mu$ icb fpreeben

3n Steinten fogar — e$ toirb mir fd>tvcr,

DaS £erj tft fcelf, ber fiopf ift leer

!

5>u Weine Soufinenfnefpe! e$ $iel?t

4öei beinern ?lnblitf bureb mein ÖJcmütl)

©ar feltfame £raucr, in feinen Siefen

Ertoacben ©Uber, bie lange fcbliefen —
8ireneubtlber, fie fcblagen auf

Sie tacfyenben 2(ugen, fie febunmmen herauf

thiftptätfcbernb — bie Scbcnfte ber Scbar,

Die gleicht bir felber auf ein £aar

!
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£a$ tft ber 3ugenb grüfyltngStraum —
3cf) fety' btd) an unb glaub 7

e$ faum

!

Ta$ fiub bie 3^ ter teuren Sirene,

Tat ftnb bie ©liefe, £a* finb bie £öne —
Sie Ijat ein füßfretigeS Stimmelein,

SJejaubernb bie £cr$cn groß unb fleht —
Die Sd?meid?elauglein fpielen in$ ©rflne,

•äfteertinmbertid) maljnenb an Delpljine —
(Sin btädjen fparlid) bie Slugenbraun,

Tod) l)ocbgen>clbt unb anjufctyaun

2öie anmutljftolje SiegeSbogen —
2tucf) ®rübcfyenrtnge, lieblid) gesogen

^tc^t unter ba$ 2lug' in ben roftgen fficmglem —
Dod) leiber ! toeber 3)?enfd;en nod; (Snglein

Sinb gan$ toollfommen — ba$ Ijerrlidjfte SBefen

£at feine geiler, wie mir lefen

3n alten SSWarcben. §err ?ufignan,

Der einft bie fdjönfte SWeerfee gewann,

£at boefy an iljr, in «tanken Stunben,

Den Ijeimlid^en Sd)langenfd?toan5 gefunben.
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Die ilud)h

Die 2)?eere$f(utfyen bitten,

®eftrctfylt bom 9)?onbenf#etn.

3m fcfyttanfejt taJjne fi^en

3tt>ei ©ufylen, bte fdjiffen allein.

„ Du tDtrft ja bta$ unb blaffer,

Du §ersatterliebfte mein
!

"
—

„ „ (beliebter ! bort rubert'S im Saffer,

2»ein 33ater fjolt uns ein- " * —

* ffiir Netten $u fdmrimmen fcerfudjen,

Du £erjatterliebfte mein. "
—

tf „ beliebter ! icfy J?ör' üjn feben fluten,

3$ Ijöre U?n toben unb festem.

—

„ £>att nur ben ftopf in bie

Du ^erjattettiebfte mein !

" —
„„ beliebter! ba$ Sßaffer, o roelje,

Dringt mir in bie Ofyren hinein.
"

"
—
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„ (5$ »erben fteif mir bie %i\§cr

© ^erjatterUebfte mein !
* —

„ „ ©eliebter ! ber £ob mu# füge

3n beineu 2(rmen fein.""



Bieter.

l.

2öeld(> ein jterltcfy ebenmag

3n ben $o#geferöffnen ©liebern

!

2luf bem fötanfen £ät$d?en wiegt fidj

@in bejaubernb Reinem topften.

föeijenb ^al6 unb ^atb auefy riifyrenb

3ft ba$ «ntlit mo fi$ mifäen

©oüuftblttfe eine* SÖetbeS

Unb ba$ Säbeln eine* ßinbe*.

Säg' nur nicfyt auf beinen Schultern

£ie unb ba, irie bitfer Statten,

@tn>a$ ßrbenftaub, id? mürbe

2Wtt ber 3Jenu$ btdj bergleicfyen —

2ßit ber ©öttrn «p$robitc,

S)ie ber 2Rcere*fTuty entgegen,

Slnmutljblüljenb, fcfyenljcttftraljlenb,

Unb, »erficht ftd?, ftofjlgetoafcfyen.
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2.

„2tugen, fterblidj (ebene ©terne!"

2ttfo mag baä 8iebd>en fttngen,

£)a$ id? toeilanb in loSfana

5ln bem SWeere ^örte fingen.

(Sine Heine ©inte fang e$,

©te am 9)ieere 9?efce flidte

;

Salj miefy an, bis tdf> bie Sippen

3ln tfyr rotljeS SDfünbcben brüdte.

2ln ba$ Sieb, an üöteer unb 9iefec

S?aV id? hiebet beulen müffen,

9U« id> bieb juerft erblirfte —
£)ocb nun mujä ic£> bieb audj Kiffen.
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<£$ etflingt urie Stebc^tönc

Sittel, m$ icfc benf unb fü^r.

Wä} ! ba Ijat ber Meine fcfyöne

Öiebeögett bie £anb im ©piel.

ÜDet 9D?aeftro im Sweater

9fteine$ £er$en$ ift ex jefct

;

Sa« ty füfjl' unb benfe, $at er

©leicfy fd)on in 90?ufif gefegt.
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4.

SBa« bebcuten gelbe 9fofen ?

Siebe, bie mit 2lrger fämpft,

$tger, ber bie Siebe bämpft,

Sieben unb fi$ babei etbofen.



(gragmcnt.)

Söefel'genb ift e$, toenn bic Änofte

@i$ jtttemb unferm erfdjltefct

;

HWc^t ntinbre Suft gemährt bic «funte,

£)te blitfjenb ftotj in 2)uft jerftießt.
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6.
»

33?ir müffen jugleid; un$ betrüben

Unb lad?en, »enn tt>tr )d)am\,

£>a$ fidb bie Jorgen -lieben

Unb ftc^> bie fiityfe iüd>t traun.

Satylft bu, mein füge« Siebten,

2Bie liebenb mein £er$ beilegt ?

©ie frtüttelt ba$ Söpfeben unb fliiftert

:

„©ott ttetfc, für SDScn c« ferlagt !

- J
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Ta& mach ben üRcnföen glütflicfy,

£a$ mad>i ben SDienfcfyeu matt,

Sßcnn er btet fe^r fcfytfne ©eliebte

Unb nur $n>ei Seine (jat.

£er ßinen lauf id? be$ 2Borgen$,

$)er 2lnbern be$ äbcntö naefy

;

5)ie ©ritte fommt ju mir be$ SWittafl«

35?cl>t unter mein eigne« £ad>.

8ebt toofyl, iljr brei (beliebten,

Od; Ijab' jttei Seine nur,

3$ nrill in Iänblid?er ©tille

Genießen bie fcfyone ütatur.
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8.

9)iü bummen Sftäbcben, IjaV i<$ gebaut,

92tdjt$ tft mit bummen anzufangen

;

Dod> als id> mid> an bie flugen gemalt,

£a tft c$ mir nod> fcfolimmer ergangen.

J)te flugen toaren mir triel 51t flug,

3ijr 3ftragen machte mtdb ungebulbig,

Unb »cnn id) felber ba$ 2Sid;ttgfte frug,

Da blieben fie (atyenb bie Sintbert fdmlbtg.
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(Einem abtrünnigen.

O be$ tjeilgen 3ugenbmutf?e$

!

O, tute fdmeU bift bu gebänbigt

!

Unb bu fyaft bidj, füljlern ©littet

ü»it bcn lieben £errn fcerftänbigt.

Unb bu bift ju Sreuj gefreeben,

3u bem Streuj, ba$ bu beracfyteft,

Da$ bu noefy fcor toentg' SBodjen

3n ben ©taub ju treten baebteft

!

O, ®a$ tyut ba$ triele gefen

3ener ©Riegel, £atter, Surfe —
©eftern nodb ein £elb getoefen,

3ft man feilte febon ein Sdmrfe.



Die ungetreue tfutfe-

Die ungetreue Suife,

Sie fam mit fanftem ©eflüfter.

Da faß ber atme Ulrtd?,

Die Äerjen, bie brannten fo büfter.

Sie loftc unb fic fcfyerjte,

Sie toitt iljn Reiter machen . . .

„ SWein ®ott, roie fcift bu ^eränbert,

3<# fyör' biefy nidjt mefyr lachen !

*

(Sie fofte unb fie fdjerste,

3u feinen Jüßen gelagert . . .

„ ÜKein ®ott, tiue beine £änbe

©o falt unb abgemagert
!

"

Sie fofte unb fie fetyergte,

Docf> muffte fie nrieber ftoefen . . .

„2)?ein ®ott, fo grau toie 2lfd;e

Sinb jefco beine Socfen
!

"
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Da faß ber arme lUxii),

©ein $erj tt>ar tüte gebrochen,

ßr füffte fein Mfe* Siebeben,

Do* Ijat er fein SEßort gefproeben.



46

Äffiij.

1.

SUtgcn, bie idj längft sergeffen,

Sßotten ttrieber micfy fcerftricfen,

ffiieber bin icf; ttrie bezaubert

33on be$ 9)fäbcfyen$ fauften ©liefen.

ityre Sippen Kiffen nrieber

9Kid; in jene 3eit suriiefe,

33?o id; fdtfMntm be$ £ag$ in £(}orfyeit,

Unb be$ Wad)t$ in üoUem ©lüefe.
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2.

aWir rebet ein bie gttelfeit,

Ta$ bu rnicf; fjeimlicty Itefceft

;

Tod) flügrc (ginfid>t flüftert mir,

Ta$ bu nur ©rofemutfy ü&eft;

£>a$ bu bcn SDiann ju roürb'gen ftxebft,

Den Slnbre unterfertigen,

2>a$ bu mir boppclt gütig bift,

©eil 2(nbre mtdj beriefen.

Tu bift fo tyotb, bu bift fo fctyön,

®o tröftltcfc ift bein Äofen

!

Die Sorte Ringen wie 2»ufif,

Unb buften mie bie 9?ofen.

Tu bift mir tt)ie ein fjoljer Stern,

Der mid> Dom Gimmel grübet,

Unb meine (Srbenhadjt erljettt,

Unb att mein ?eib verfüget.
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3.

*

g$ glänjt fo fcbön bie finfenbe Sonne,

Do* frönet ift beiner äugen Schein.

3>a3 9tbenbrotlj unb beine ?üigen,

(Sie [trafen mir traurig in$ £erj hinein.

2lbenbrotfy bebeutet Scbeiben

Unb £er$en$hadjt unb ^erjenSttety.

©atb fließet jtoiföen meinem £)erjen

Unb beinen 2(ugen bie tteite See.
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@r ift fo Ijergbetoeglidj,

35er ©rief, ben fic gcfd^rlefeen :

@ie werbe miäf ewig lieben,

©mg, unenbüdft, unfäglid;.

@ie emuliere fu$ tägltcfy,

31jr fei bie «ruft beflontmen —
„ £)u mufft herüber fommen

yiai) (Snglcmb, fo fcalb als möglid).

•
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5.

S$ läuft taljin bie Sarfe,

Sie eine flinfe ©ernfe.

Salb ftnb toir auf ber Iljemfe,

Salb finb toir im 9?egent$parfe.

Da tooljnet meine Sittty,

2Äetn aßerltebfte* ©eibdjen

;

@$ giebt fein tt>etj$ere$ Öeibcfyen

3m 2Beft*(Snb unb in ber Sit*?.

@djon meiner 2lnfunft gewärtig,

gfiOt fie ben Sßafferfeffet

Unb rücft an ben £erb ben Seffel

;

£>en £fyee, ben finb' icfy fertig.
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6.

£)a$ ®tüdf, ba$ geftern mi# gefüfft,

3ft Ijeute fdjon jerronnen,

Unb treue Siebe icfy nie

Stuf lange $eit gewonnen.

Die Neugier Ijat moljt manche* SBeib

3n meinen 2lrm gebogen

;

•§at fie mir mal ins §erj geflaut,

3ft fie babon geflogen.

£>ie eine lachte, e^ fie ging,

Die Slnbre tljät erfclaffen

;

3tur Uitty toeinte bittertid),

Sebor fie micfy berlaffen.
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tt)o?

So tt>trb einft be$ Sßanbermüben

«cfete SRu^eftätte fein?

Unter Halmen in bem ©üben?

Unter Sinben an bem 9ffyein?

2Berb' ify tt>o in einer Sßüfte

Ginget$arrt bon frember §anb ?

Ober ru^ td) an ber Süftc

©ne$ SÖieereS in bem ©anb ?

3mmer1jin ! SWicfy ttrirb umgeben

©otteSfyimmel, bort feie tyier,

Unb at$ £obtenlampen fd&toeben

SftadjtS bie ©terne über mir.
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Einums.

3(f> bin ba$ ©cfyttert, icb bin bic fttamme.

3$ Ijabe eud? erleudjtet in ber Imnfetfyeit , unb

al$ bic @$la$t begann, fo$t id> boran, in ber erften

9iunb um micfy fyer liegen bie £eidjen meiner

^teunbe, aber ttrir Ijaben geftegt. 2ßir fyaben geftegt,

aber runb untrer liegen bie Seiten meiner ftreunbe.

3n bie jaucbjenben Jrium^gefänge tönen bie ßfyorälc

ber £obtenfeier. 2ßir Ijaben aber toeber $eit jur

ftreube nod) jur Srauer. 9luf^ 9ieue erftingen bie

Drommeten, e$ gilt neuen Sampf —

3* bin ba$ @cfm>ert, icf> bin bie flamme.
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M einen poltttfdjen 5Dut)tci\

£)u ftngft, nrie einft Styrtäu* fang,

3?on £elbenmittfy be)ee(et,

Tod) tyaft bu fdjtedjt beiu ^uttifiuu

Unb beute 3eit genutet.

©eifäflig fyordjen fic bir jtoar,

Unb leben, fetier begeiftert:

9iJie ebel bein ®ebanfenf(ng,

ißie bu bie $orm bemeiftert.

@ie ppegen and; beim öHafe ffiein

Sin 3Sitoat bir ju bringen,

Unb mannen Sdjtad)tgefang Don bir

?antbrüttenb nadjjnfingen.

£er $nedjt fingt gern ein ftreUjeiUMieb

£e$ 2lbenb$ in ber Scfienfe:

£a$ förbert bie 33erbauung$fraft,

Unb nriträet bie ©etränfe.
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Stofjfeitfjcr.

Unbequemer neuer ©tauben

!

SEBenn fie un$ ben Herrgott rauben,

§at ba$ ^hieben aueb ein Snb' —
Gimmel * Herrgott * ©aftament

!

Sßh* entbehren leicht ba$ ©eten,

$)odj ba$ $lud;en ift üonnßtljen,

SBenn man gegen getnbe rennt —
trimmet * Herrgott * ©aframent

!

s
Jltd?t jum Sieben, nein, sunt Raffen,

©oüt iljr und ben Herrgott taffen,

2BcU man fonft niebt fluten fönnt' —
Gimmel * Herrgott * ©aframent

!
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Fragment.

£>ie (Sute ftubicrte <ßanbeften,

ÄanomfcfreS SRedbt unb bie (SHoffa,

Unb als fie fam nad? 3Belfd?lanb,

@ic frug : „ 3Bo liegt ßanoffa ?
*

Die alten, matten 9iafcen

@ie liegen bie Flügel fangen,

(Sie fprägen : „ Da« alte Sanoffa

3ft längftenS untergegangen.

„ 933tr ntöd;ten ein neue« bauen,

£>od> fefylt baju ba$ ©efte

:

£ie 9ftarmorblöcfe, bie Quabern,

Unb bie gefreuten ®äfte.
*
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Dartanten unb Fragmente jitm „3Uta fitoll".

l.

Zxanvx ber Sommernacht, p^antaftifcfc

3tt?ecfloö ift mein Sieb, ja 3tt>cdfte^

2Bte ba$ geben, tpte bie Siebe.

Seinem 3eitbebürfni$ bient e$.

@u$t barin ntdjt bie SJertretung

§oljer 33aterlanb$intreffen

;

£)iefe tootten ttrir befßvbern,

2lber nur in guter ^rofa.

3a, in guter s}3rofa Kotten

SSJir baS 3od) ber Snedjtfcfyaft brechen —
£>odj in Herfen, bod) im Siebe

©lüfyt un$ langft bie fyßcfyfte ftreifyeit.

§ner im SReid^ ber ^oefie,

.^pier bebarf e$ feiner kämpfe,

2afft uns Ijier ben Xlfrrfitö fdjttringen

Unb ba$ £>aupt mit JRofen fransen

!
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2.

@tcrncnfmrfclnb liegt tie iflatyt

Sluf ben «ergen, nrie ein äftantel

23on l>ed;fd;toar$em Hermelin,

£>er gefpirft mit golbnen ©clwänjcbcn.

@S Derfte^t fid;, ba$ ber Äürfd&ner

£oll mar, ber ben £ermclin

^ßed^fd;h>arj färbte unb mit golbnen

©tatt mit fötoarjen ©tyinänjdjen fptdfte —

§äng birf;, ftreiligratl?, bap bn

9?id;t ergräbelt $aft ba$ ©leid;ni$

23on bem fd&toarjen Hermelin,

©er getieft mit golbnen ©tyiHin$$en.

3.

3n bem großen SSieljftatt ©orte*,

$>en mir @rbe nennen, finbet

3egtic^ea ©efe^ötf bie Grippe

Unb bartn fein gitteS Butter

!
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(UvforttngUc$eS (Singangefajntef be« „Sffiintermävdjen«''.)

2(be, ^ßart^, bu tljeure ©tabt,

Sßir muffen Ijeute fReiben,

laffc bid? int Überfluß

33on SBonne unb bon ftreuben.

£5a$ beutfdje §erj in meiner ©ruft

3ft plBfclidj franf geworben,

35er einjige Slrjt, ber e$ fetten femn,

3)er tooljnt baljeim im Horben.

(£r tirirb e$ Reiten in furjer grift,

9Äan rüljmt feine großen Auren

;

£)ocfy icfy geftetje, mtd? fRäubert fdjon

93or feinen berben SDfijturen.

2lbe, bu tyeitreS ftranjofenbolf,

31jr meine luftige^ Srüber,

®ar närrifd?e <Seljnfucf;t treibt mtdj fort,

£)ocfy fornm' td? in fturjem toieber.

Digitized by Google



- 62 —
Denft eucfy, mit ©cfymerjen fefyne id? mid;

9iad) £orfgerudj, nad; ben lieben

§eibfKnuden ber lüneburger £>etb',

9iad; ©auerfraut unb SHüben.

3d& feljne midf) nad; SabafSqualm,

§ofrättyen unb 9?adjttoäctytern,

9kd; «ißlattbeutfd;, ©d&toarjbrot, ©rob^ett fogar,

Wad) blonben $rebiger$tßd;tern.

2luc$ nadj ber 2J?utter fetyne td; mic§,

3cfy toiü e$ offen geftefyen,

Seit breijeljn 8al>ren tyab' \d> nid?t

Die alte ftrau gefeljen.

2lbe, mein äßeib, mein fd;ime$ SBetb,

£)u fannft meine Qual md;t faffen,

3dj briide bid; fo feft an mein §erj,

Unb muß btdj bod; fcerlaffen.

Die lecfyjenbe Cual, fie treibt mtc$ fort

SSon meinem füfjeften ©lüde —
2ftu£ lieber atbmen beutfdje 8uft,

Damit id; nicfyt erftide.
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Die Cual, bte 2tngft, ber Ungeftüm,

£a$ fteigert ju$ MS jum Stampfe.

(5$ gittert mein gfug fcor tlngebulb,

£a$ er fceutföen ©eben ftampfe.

SJor (Snbe be$ 3aljre$ bin icfy gurfief

2lu$ £eutfdjlanb, unb idj benfe

2(ud? gang genefen, id? faufe bir bann

Tie fünften 9feuja1jr$gefcfjenfe.
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3ur itoHj.

£)ie ^tliftet, bte »cföränften,

SDicfe geiftig Eingeengten,

£)arf man nie imb nimmer necfen.

216er n>ette, ftuge §erjen

SBiffen ftets in nnfren ©cfyerjen

Sieb
7 unb gteunbfcfjaft 51t entbeden.
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Sonette.

1.

®ebanfen, bie tt>ie ©lieber einer tette,

Der ein
7 be$ anbern ©pro$, jufammen fangen,

Die laffen oft mtdj ntd^t jum ©djlaf gelangen,

Unb feufjenb, ftitynenb toäts' idj micb im Sette.

2Ba$ ift e$, ba$ bom Denfen mi$ errette ?

SBie tobt* td) biefe fyunbertföpfgen ©Stangen,

Die, neu fidj ftets erjeugenb, midj umfangen ? —
3$ fanb e£ enbltd& aus : — i# mad)' ©onette

!

©d)on ©Jansen fyaben fie in ©djlaf gefenfet,

Drum toitf id? jefco iljre Äraft erproben,

Denn ntdjrt barfs fein, ba$ man bei Ujnen benfet.

Unb e$ gelingt ! — fcfyon toinft ber SRu^e ipafen

VSV bie ©ebanfen finb ttrie ©preu jerftoben,

Äaum fing td? an :
— fcfron bin icfy eingefOlafen.
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2.

3S?a$ gtebt e$ ©iifcreS, als in $elb unb SÖiefeu

Den ©puren ber ©etiebten nacfyjugeljn,

Unb all
7

bie greuben, bureb fte boppelt fd)ön,

Der teuren nacbempfinbenb ju genießen!? —

Da too fte &on bem ®ra$ mit letdjten $üBen

Den £l?au geftreift, füßfmnenb ftUljufteljn,

Die ©aum' unb Slumen, bie tfyr ©lief gefefyn,

211$ tiefbefreunbet alte ju begrüben !
—

@o, teurer ftreunb, Ijat jüngft e$ mieb gefreuet,.

3m „Söertfyer" Sljre ©puren ju entberfen

Durcfy jene gelben fc^nupftabatfneu glecfen

;

2lud> fanb id? bielfacfy ©cfynupftabacf berftreuet,

SSielleictyt al$ Sibation ju @oct$e'« ßtyren,

33ielletdjt als ©treufanb auf bergoffne Bäljren.
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3.

3d) tyatte eljmalS eine alte ÜDiufyme,

£>ie jefeo tobt bereits geraume 3eit.

(Sie lebt' unb ftarb als, unbeflecfte 3ftaib,

3ur (Sljre ®otte$ unb ficf> felbft 511m 9iuljme.)

2(u$ tfyrem 9tad>la$ toarb $um (Sigentljume

<5m Scplja mir, ba$ an ©equemticfyfeit

Unb ^racbt fcon allen @opfya$ toeit unb breit

®anj oljne B^eifel tft bie fron' unb Sfiratc.

2öie 23efta'$ 2tltar mar e$ früher heilig

;

9iur glöfye motten allenfalls unb fliegen

2luf ifym ber £iebe pflegen nad> 39egel?r.

S)ccfy je£o — roie »eränbert ! tme abfdjeultd)

!

£a roo bie alte Sungfer lag, ba liegen

Slnje^o junge, unb bie finb'S nidjt mefyr.



4.

33ergteid)bar mag tdj> einem SDiann midj adjten :

©a* ift ber ©änger, ben man graunlob nannte,

SBetl immer nur für grauen er entbrannte,

3fjr 8ob at$ einigen 3tt>e<f friert ju betrachten.

9tie fang er gelben, nie ben 9?utjm ber ©cbtatften,

3u anberm $rei$ er nie bie Saiten fpannte,

©ein Soljn nnb ©anf fear bann ber tooljtbefannte

:

6$ foaren graun, bie ttyn ju ®rabe brad&ten.

©o toeify
7 au$ idb mein Dafein ganj ben Steuern,

9UP meine ^flicfyten finb nur il?r Vergnügen,

SJiein einiges £fyun, benfelben obsutiegen.
•

SBie grauentob, tt)iß id) nur fte ftetS feiern,

Unb feinen 8ol?n toerb' id) au$ nod? erringen

:

— ©ie fterben'3 fein, bie mid? ju ®rabe bringen!
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{jerahleg Jtufagetee-

£>er alte 8tnu$ unb fein alt ©ebubel

SDH^fiet jute^t beut jungen ©otte$fol?n

:

. 5Bon 25ater £eut, Don Slrmin'S ©cfytoert unb 2^ron,

„SSon SSater 9^eine$ toaterlänb'fdjem ©prubel."

Sßodj tneljr fcerbreugt iljn etft ba$ 8o6gel)ubel

2luf §an$ ben £ünunften unb auf §anfen$ @ofjn

;

£)a$ Sieb Den £)cutfd$eit Ringt tym nur wie £>eljn,

Unb ÜDontbauberfe fc^impft er gar ©efubel.

„ @o Jjol' ber teufet boefy bie alte Öeier !

"

Sntbrennt fein ©Timm; *tt>a$ fotl ber fetale Slang?

©cfyroeig enblicfy mit bem abgeftanbnen @ang

!

f, ©onft Ijolt noefy bid; unb bein ©eptärr ber ©eier
!

"

£)te eitler fauft, be$ ©reifet ©cfyäbel bricht

;

Unb SinuS leiert nie meljr ein ©ebicfyt.
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Die tfenttttf^c $ijber

1.

sfteunföpftg $ifcbte bte gefebmotfne Scbfauge

3m un$ugängücben 8ernäa=Sumpf

;

35cn Qualm unb 9ftober mar bte £cfyle bumpf,

2lu$ ber Ijertoor fie brieftt jum Sötenfcbenfange.

2Ba$ l)Üft e$, bap fein Schert mit fyeflem Älangc

Die Stöpfe mä$t? ber fc^arfe Statyl »trb ftumpf

;

$ür einen treibt ber Jpälfe btut'ger {Rumpf

3*i>ei Äöpfe au$ im rafeben 2eben$brange.

2öo nidjt ba$ ©fett trilft, ba tjtlft bie stamme

:

§erafle$ greift jum gellen fteuerbranb

Unb brennt bie SSBimbcn ]u mit rafeber £aub

;

Da ftoeft ber Saft in bem fcerfengtem Stamme

;

Den legten topf, ber abgefyaun noeb (ebt,

Sief in be$ -Sumpfe« ®umb fein Schwert vergrabt.
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2.

2Bie ? tauten auf berfunfne SBunberjeicben ?

©raim&otte SWarcben toerben lieber tuac^

!

£>te 9tacf>t ertoetft, n>a$ längft begrub ber lag

;

25or ber 25ertt>efung mu# ba$ ßeben toeicben.

3m 9)fober lag bei längft fcergeffnen £eicben

$>a$ mübe §aupt ; ba regt e$ ftcfy gemacfi,

2U$ toacbt' e$ auf, unb fyebt ftcb nacfy unb nad>

2ln$ ©onnenlicfyt aus untertrb'fdjen Oieicben.

2lm Raupte beljnt ficb fcbon ber £al$ ; eä ringelt

6in langer £etbji$ au$ bem (Sumpf Ijer&ct

Unb fteigt im bunten ©cbuppenftetb empor.

SSier »tyfe toactfen iljm, es jifdjt, e* jüngctt

©er Dracbe tt>arb lebenbig ; fei jur £anb,

•Diein £elb, mit beinern S#tt>ert unb fteuerbranb

!
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(lefhmcnt.

3dj ma$e jefct mein Jeftament,

<£« geljt nun batb mit mir gu @nb\

9lur ttmnbre icfy nucfy, ba£ ntcfyt fd&on Icmgften*

SReln §erj gebrochen bor ©ram unb #ngften.

£>u aöer grauen §ulb unb £ier,

Suife ! idfj bermactye bir

3tt)ölf alte £embe mib Hubert glßlje,

Unb breimatyunberttaufenb glücke.

®em guten greunb, ber mit gutem 9iaty

2ftir immer rtetl? unb nie toa$ tyat,

Sefet, als 33ermä$tnt$, raty ic§ i^m felber

:

5Wimm eine ®v§ unb senge Mber.

2ßem geb' icfy meine Religion,

£>en ©tauben an SSater, ©eift unb ©o^n ?

2>er Äaifer bon S^ina, ber ftabbi bon $ofen,

@ie folten ©eibe barum lofen.
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Den beutfcfyen ftreüjeitS* unb ©leidjljeitstraum,

£ie ©eifenbtafen tont beften ©cbaum,

93ermadj' i$ bem ßenfor ber Statt Sräljnrinfel

;

5ßa^r^after freiließ ift ^umpernitfel.

Die Saaten, bie tefy nodj nid^t getrau,

£en ganzen 23aterlanb$rettung$}>lan,

9?ebft einem 9iecept g'egen Safcenjammer,

SSermad^ icfy ben gelben ber babifetyen Sammer.

Unb eine ©dtylafmüfc, roetfj nrie Sreib',

SSermacJj' td& bem Detter, ber jur £eit

ftür bie ipeibfcfynucfenterte fo füljn gerebet;

3efct fdjweigt er ttrie ein ecktet SRömer.

Unb icfy sermadje bem @tttentt>art

Unb ©laubenäbogt jn ©tuttegarb

(Sin $aar gifteten, (boefy ntcf)t gelaben,)

Sann feiner &rau bamit $ur$t einjagen.

(Sin treuem Slbbilb ben meinem @t—

ß

93ermad^ icfy ber fd&toiibtfcfyen ©Aule; iety tt)ei§,

3fyr tooütet mein ©eftdjt ntcfyt Ijaben,

9iun fönnt iljr am ©egentljetl euefy laben.
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3toBtf Ätiige ©etbti^cr 2Baffer bermad;'

3cfy bem eblen I)td)tergemütlj, ba$, a$

!

Seit Sauren leibet an ©angeSbcrftepfung

;

3fjn tröftete Siebe, ©taube unb Hoffnung.

Unb Dtefe$ ift ein Sebiciü

:

gut ben gaü, ba$ Seiner annehmen hriü

SDie ertoäljnten Legate, fo fotien fic aüe

£>er römifcHatljoüfcfren Sirtfce berfatten.
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Prolog.

Sßunberglaube ! blaue 33lume,

Die toerf^otien }efct, toie pra^tocll

33tüljte fie im -äftenfdjenljerjen

3u bcr Bett, bon ber toix fingen

!

2öunbergtauben$3eit ! gin äßunber

3öar fie fetbft. @o biete SBunber

©ab e$ bamats, ba$ ber 9)Jenf<$

@icfy nid?t metyr barob toertmtnbert.

2ßie im fünften 2öerfeltag3ü$t

Der ©etootyiljeit, fab ber 3Wenfd;

3Jianc$mat Dinge, äBunberbmge,

SQSetc^c überflügeln fonnten
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3n bet £olfl?ett fetbft bte tollften

Jabeleten in Segenben

frommer Ijirnfcerbrannter SDWncfye

Unb in alten 9titterbücfyern.

@ine$ 2Jiot(jen$, btciutUd? blüljenb,

Jaulte au$ beS OceaneS

©lauen gtutljen ein SDleerounber,

(Sine ganje neue SSSelt —

Sine neue Sßelt mit neuen

Süienfcfyenforten, neuen Seftten,

9ieuen ©äumen, 48lutnen, 335geln,

Unb mit neuen SBeltfranffyetten

!

Unterbeffen unfre alte,

Unfre eigne alte Seit,

Umgeftattet, ganj t>ertt)anbelt

3ßunberbarli$ tourbe fie

£)urd> Srfinbniffe be$ ©eifte$,

£>e$ mobernen 3aufcergeifte$,

£>urcfy bie ©cfytoarshmft ©ert^olb ©cfytoarjeS

Unb bie nodj triel fcfylaure ©cfytüarjfunft
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SineS SDtainjer SeufelbannerS,

@o rnic aud? burd) bte 2ttagie,

SÖetcfye toattet in ben 33üd)ern,

£)ie &on bärtigen ^ejentneiftetn

9lu$ Stysanj unb au$ 2igt#ten

Un$ gebraut unb Ijübfd? tjerbotmetfctyt

Sud) ber @d)öntyeit IjeijH ba$ eine,

33udj ber SBaljrljeit Ijeißt ba$ anbre.

SJeibe aber Ijat ©ott felber

2lbgefafft in $tt>et berfdjtcbnen

£immetfpradf>en, unb er fcfyrteb fie,

Sie nrir glauben, eigentyänbig.

Durcfy bie fleine 3itternabel,

Die be$ Seemanns ©imfcfyetruttye,

ftanb ÜDerfelbe bamalS and)

ßinen 2Beg nadj 3nbia,

$lad) ber lang gefugten Heimat

£er ©cfoürje, n>o fie fprteßen

@$ier in tteberlidfyer ftüüe,

SDlancfymal gar am ©oben ranfen
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£)ie pljantafttfdjen ©etoäcfyfe,

Kräuter, Slumen, ©tauben, Säume,
£)ie be$ ^ffcmjenret^eö Stbet

Ober Äonjutoeten finb,

3ene fcltnen ©pecereien,

mt getyeimniSbolfen Gräften,

£)ie ben 9)ienfd;en oft genefen,

Öfter aucfy erfranfen madben —
•

3e nadjbem fie mifdfyt bie §anb
(Sine* ftugen 2lpot^efer$

Ober eines bummen Ungarn

2tu$ bem * * * 23cmat.

>

211$ fid) nun bie Gartenpforte

3nbttf« erfcf>lo$ — batfamif*

SBogenb jefct ein 3»eer bon 9S3eifyraucf>,

(Sine ©ünbflutty Don n>oHüftig

Ungeheuerlichen (Düften,

©innfceraufdjenb, fmnfcetäubenb,

(Strömte plöfctic^ in ba$ £er$,

3n ba$ £erj ber alten SSSelt.
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2öie gepeitfcfyt bon geuerbränben,

glammenrutljen, in ber SWenfd^cn

»bern rafte jefet ba$ «tut,

Sec^enb nad? ©enup unb ©olb —

£>oc$ ba$ ®olb aBein blieb ßofung,

$)enn burdj ®olb, ben gelben ftuppler,

ftoirn fid^ 8eber leitet berfdfmffen

Slüe irbifc^en ®enüffe.

®olb tear jc^t ba$ erfte Söort,

©a$ ber ©panier fpracfo, beim (Eintritt

3n be$ 3nbianer$ ^pütte —
<5rft nacM^er frug er nacb Jöaffer.

SRefifo unb $eru fafyen

£>iefe$ ©olbburftS Orgta,

Gortej unb ^Jijarro toäljten

©olbbefoffen ficfc im ®otbe.

Sei bem Xempelfturm i>on Quito

?opej 2$acca ftafyl bie @onne,

£)ie ätt>ölf Sentner ©otbeS foog

;

®od> biefelbe 9tadjt berlor er
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@ic im Sürfelfpiele toieber,

Unb im 25offe Hieb ba$ ©pricfytoort

:

„£)a$ ift Sopej, ber bie ©onne
$at toerfpielt fcor Sonnenaufgang. 11

§ei ! 2)a8 toaren große Spieler,

®ro§e £)iebe, 9Keuc$elmörber,

(®anj fcoltfommen ift fein 9Wenfd;.)

©o* fie traten Sßunberttyaten,

-

Überflügelnb bie «ißroueffen

fturcfytbarltcfyfter ©olbateäfe,

23on bcm großen §oloferne$

2H$ auf Jpatynau unb 9?abefcft.

3n ber 3eit be$ 2Bunberglauben$

Staaten aucfy bie äßenf$en SBunber

;

2öer Unmögliches geglaubt,

tonnt' Unmßgüd;e$ »errieten.

9hir ber S^or toar bamalS 3tt>eifler,

S)ie berftänb'gen Seute glaubten

;

23or ben £age$tüunbern beugte

©laubig tief fein §aupt ber Seife.
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©eltfam ! 2lu$ be$ SßunbetglaubenS

SBunbetjett flingt mit im @tnne

£eut Beftänbig bic ®ef<$t$te

SSon ÜDon 8uan "ißonce be 8eon,

Selker ftlotiba entbetfte,

2l6et jahrelang betgebenS

2lufgefudjt bie Sßunbetinfel

©einet (Seljnfudjt : SÖxmim !

Stmini ! bei beineS 9lamen$

gelbem Slang, in meinet Stuft

33ebt ba$ ^etj, unb bie betftotbnen

Sugenbttäume, fic ettoad;en.

2luf ben £auptetn toelfe Stän$c,

©cbanen fte midj an toeljmütljtg

;

£obte 5ftac$ttgaüen flöten,

@$tud6jen jättüd), tote betbtutenb.

Unb td) faljte auf, etfd?tc<fen,

SKeine ftanten ©liebet fcfyüttetnb

SUfo heftig, ba£ bie 5flätl?e

Steinet 9lattenjarfe planen —
6*
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Dod) am Snbe muj& i<$ lachen,

£)enn mi<$ bimfet, Papageien

Sreif^ten brottig unb jugleicfy

SWelancboUfö : Simini.

£Uf mir, üftufe, fluge öergfee

£>e« ^arnaffeS, ©otte$toc$ter,

@telj mir bei jcfet unb betoäljre

T>te SDfagie ber eblen ©tcbtfunft —

3eige, ba$ bu Ijejen fannft,

Unb bertoanbte ffagS mein Sieb

3n ein <Sc$tff, ein 3auberf<^iff,

£)a$ mic^ bringt nac^ «Untat

!

Stanm fyab' ity ba$ SEßort gefprodjen,

©etyt mein Söunfä fcbon in ©rfüttung,

Unb bom (Stapel be$ ©ebanfenS

Säuft tyerab ba$ .Sauberfdjiff.

SSBer toiü mit nad> ötmini?

Steiget ein, tyr £errn unb ©amen

!

SBinb unb äßetter bienenb, bringt

@ucf> mein @<$iff na* ©imini.
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Öeibet iljr am 3tpperlein,

gble Herten ? ©cfyßne ©amen,

£>abt üjr auf bcr »eigen ©tirn

©cfyon ein SRünjelcfyen entwerft ?

folget mir na<$ ©imint,

Korten »erbet üjr genefen

33on ben fcfyänblicfyen ©ebreften;

£t>bropatijifö ift bie Äur

!

gurrtet 9iicfyt$, tyr £>errn unb tarnen,

©e^r foHbe ift mein Schiff;

$lu$ £rocfyaen, ftarf tone (Siefen,

©inb gejimmert Äiet unb planten.

^antafie fifct an bem ©teuer,

Oute Saune btäfyt bie ©egel,

©cfyiffSiung' ift ber SBifc, ber flinfe

;

Ob «erftanb an ©orb? 3d; toeiß nietyt!

SWeine 9?aen finb SDtetapljern,

£>ie £typerbel ift mein 9ttaftbaum,

©^»arj^rot^golb ift meine ftfagge,

ftaklfarben ber 9fomantif —
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Srifolore Sarbaroffa'S,

SBie id? fteilanb fic gefeljen

3m Styffljäufer unb gu ftranffurt

3n bem ©ome bon Sanft <ßaul..—

Durd? ba$ 2»eer bcr 2)Zär<$entt>elt,

£>urd? ba$ blaue SÄarcfyemDeltmeer,

3iel?t mein ©cfyiff, mein 3auberfctytff,

©eine träumerifcfjen gurren.

gunfenftäubenb, mir boran,

3n bem toogenben Sljur,

^lätfdjert, tummelt fic^> ein §eer

25on groBföpfigcn Delphinen —

Unb auf il)rem SRücfen reiten

2)?eine SBafferpoftillone,

3lmi>retten, bie pauäbätfig

2luf bijarren SÖhifdjelfyornern

©djaüenbe ftanfaren blafen —
Slber ljorc$ ! ba unten flingt

5lu$ ber SDiecreStiefe plcfelic^

(5in ©etiler unb ©eläd&ter.
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2ld), icfy fcnne biefe Saute,

£)iefe füfcmoquanten ©ttmmen -

£)a$ finb fc^nippifd^c Unbinen,

9ti$en, toetdje ffeptifcfe fpötteln

Über midj, mein 9tarrenfcfyiff,

2)teine Sftarrenpaffagiere,

Über meine Sftarrenfatyrt

ytati> ber 3nfet Söimini.
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I.

Grmfarn auf bem Straub &on ßuba,

33or bem ftißen Sßafferftriegel,

©teljt eiu 9ftenf<$, uub er betrautet

3n ber ftlutf) fein konterfei.

tiefer SWenfö ift alt, boc$ foanifö

Serjenfteif ift feiue Haltung,

ipalb feemännifd), Ijalb folbatifd)

3ft fein ttmnberltdjer 2ln$ug.

Sßeite gtfcfyerljofcn bauten

Uuter einem {Rod bon gelber

©ennSljaut ; bon retcfygefttdtem

©olbftoff ift ba$ «anbelier.

'£aran ijängt bie obligate

Sange Glinge Don £olebo,

Unb bom grauen {Jiljljut toeljen

SBlutrotty ferf bie ipaljnenfebern.
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©ie befcbattten melancfyolifd?

gm semrittert ©reifenantlifc,

2Bel$e$ 3ett unb 3^tgenoffen

Übet jugericfytet Ijaben.

ü)iit bcn Funseln, bie ba« 3Hter

Unb ©trapajen eingegraben,

Äreujcn fatale Farben

©djlecfytgeflufter Säbelhiebe.

Sben nid^t mit fonberlictyem

SBo^lgefaKen fdjetnt ber ©reis

3n bem Söaffer ju betrachten

©ein befümtnert ©piegelbilbmS.

2Bie abroetyrenb ftrccft er manchmal

©eine beiben £anbe au$,

©Rüttelt bann ba$ Qaupt, unb feufjenb

©priest er enblicty ju (ich felber

:

„ 3ft ba$ 8uan ^ence be Seen,

Der als $age an bem £ofe

9?on Don ®omej trug bie ftelje

©drteppe ber 2tlfabentocfyter?
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„ @d)(anf unb luftig toar ber gant,

Unb bie gotbnen 8oden fpielten

Uut ba$ £aupt, ba$ bofl bon ßeicfytfmn

Unb bon rofigen ©ebanfen.

„ 2t(fc £)amen bon ©ebttta

kannten feinet '»ßferbeS ^uffc^Iag,

Unb fie flogen rafd& an$ gcnfter,

2Benn er burdj bie ©tragen ritt.

„föief ber Leiter feinen £unben,

9Äit ber 3ung* am ®aumen fdjnaljenb,

£)ann burdjbrang ber Saut bie £erjen

£o$errötfyenb ferner grauen.

„3ft ba$ 3uan *ißonce be 8eon,

£er ein ©djretf ber 9Woren fear,

Unb, al$ rcären'S ©iftelfepfe,

ftteber^ieb bie Eurbanfjäupter ?

„2luf bem ©tadjfetb bor ©ranaba

Unb im Slngeftcfyt be$ ganzen

SljriftenljeerS Ijat £)on ©onjalbo

Wir ben SRitterfcMag erteilet.
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„ 2tn bem Slbenb jenes £age$,

3n bem $elte ber 3nfcmtin

£anjte icb, beim Slang ber ©eigen,

9JHt be$ £ofe$ fernen Damen.

„2lber toeber Slang ber ©eigen

3lo$ ©efofe frönet ©amen

£abe t<$ gehört am 2lbenb

3ene$ XageS — ttrie ein Kütten

„ ©tampfte tefy be$ 3e^e^ ©oben,

Unb öema^nt nur ba$ ©eftirre,

5Kur ba$ liebliche ©eftirre

Bletner erften golbnen ©poren.

„ 2ftU ben Sauren fam ber (Srnft

Unb ber ß^rgeij, unb id& folgte

£)em SotumbuS anf ber jtoeiten

©regen SMtentbecfungSretfe.

„Jreufam blieb id? tfym ergeben,

liefern anbern großen Sljriftotofy,

$er baä 8ic$t be$ £eil$ getragen

3u ben Reiben burefy ba$ Söaffer.
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w 3d) fcergeffe nidjt bie 9»ilbe

©eine« SUcfeS. ©djtoetgfam litt et,

klagte nur be$ $lad)t$ ben Sternen

Unb ben Selten feine Selben.

„ 211$ ber Slbmiral jurüd ging

9Ja# §>ifpamen, naljm id& £ienfte

»ei Oieba, unb id> fd?iffte

3Kit tynt au« auf Abenteuer.

„ £on Ojeba mar ein bitter

35on ber gufoeJj' to$ jum Scheitel,

deinen beffern jeigte roeilanb

ÄBnig atttii*
1

£afelrunbe.

, gelten, fechten toar bie ©olluft

©einer ©eele. Reiter lacfyenb

goctyt er gegen nrilbe Kotten,

£>ie i^n jaljlloS oft umjingelt.

. «W l$n traf ein giftiger SBurffpiefc,

9ia$m er ftradS ein glüljenb rotl?e$

©fen, brannte bamit au$

©eine SBunbe, Reiter lacfienb.
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„(gtnft, 6i£ an bie $üfte matenb

£)urcfy SDloräfte, bereu 2lu$gang

Unbefannt, auf« ®rabetooljl,

Ofyne ©peife, oljne Söaffer,
-

»Ratten ttrir febon breiig Jage

Un$ bafyingefcfyleppt; bon Rimbert

3*panjig 9Äann fd?on [mefyt als] ac^tjtg

SBaren auf bem SDiarfdj berfebmaebtet —

„Unb ber Sumpf toarb immer tiefer

Unb toxi iammerten berjtoeifetnb —
£)ocfy Ojeba fpradb un$ 9ßut^ ein,

Unberjagt unb Reiter tadjenb.

„ Später toarb td) Sßaffenbruber

De« Sübao — biefer £etb,

ÜDer fo mittag toie Ojeba,

2öar friegShmb'ger in Gmttofirfcn.

, Sitte Stbter be$ ©ebanfenS

Stifteten in feinem Raupte,

Urtb in feinem §erjen Ijerrlidj

©traute ©rogmutfy toie bie Sonne.
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„ 3tym berbanft bie $rone Spaniens

Rimbert Sönigtfyümer, gr&fjer

211$ gurcpa unb biel reifer

2(1$ SSenejia unb glanbern.

„3ur ©elo^nung für bie ^unbert

Äönigtljümer, bie biel größer

211$ Suropa unb biet reifer

211$ SSenesia unb ftlanbern,

„ ®ab man iljttt ein J)änfeu £al$banb,

©nen ©trief
; gleich einem ©ünber

SBarb Silbao auf bem SWarftplafc

©anft @ebafttan'$ gefyenft.
*

„Sein fo rittertid&er £egen,

2lucfy bon gringerm §elbenfinn,

£>ocfy ein $elbl?err fonber ©leiten,

2Bar ber Sortej, £)on gernanbo.

„3n ber toinjtgen 2lrmaba,

SBelc^e Sttejifo erobert,

5ftafym ic$ £)ienfte — bie ©trapajen

geilten ntcfyt bei btefem gelbjug.
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„ ©ort getvann tdj febr Diel ©olb,

Siber au$ ba$ gelbe lieber —
2lcfy ! ein gutes ©tiicf ©efuubljeit

Sieg tdj bei ben JDiqrifanem.

„ÜWit bem ©olbe fiab' idj ©cbiffe

Sluögetüftet. 9Keinem eignen

©tern bertrauenb, fyab' \ä> cnbltcfy

£ier entbedt bie Snfet (Suba,

„£)te t$ jefco guberniere

pr Suanna fcon Safttlien

Unb fternanb t>on 2lrragon,

£)ie mir atterfyöcfyft gebogen.

„£abe nun erlangt, toonacb

@tet$ bie ä)?enfd)en gierig laufen:

gürftengunft unb 9htjjm unb Stürben,

2lu$ ben £alatraba*Drben.

„2Mn (Statthalter, icfy befifce

Söotyl an ljunberttaufenb <Pefo$,

®olb in Sarren, Sbelftetne,

<§ä<fe t>otl ber fünften perlen —
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„2ldj, beim SlnMtcf biefer perlen

2Berb r

id; traurig, beim td> benfe

:

©effer ttär'S, id) Jjätte $ä§ne,

3äfyne ttrie in meiner 8ugenb —

„ Sugenbjctyne ! SOiit ben 3äfynen

®ing verloren au$ bie 3ugenb —
£>enf id> bran, fcbmadjfcoß oljnmäcfyitg

Änirfcfy' itf> mit ben morf^en ©tummeln.

„3ugenbjäfyne, nebft ber 3ugenb,

ftBnnt' icfy eud> jurütf erfaufen,

®emc gäbe icfy bafiir,

Sitte meine ^erlenfäde,

„3llle meine ßbelfteine,

M mein ©olb, an tyunberttaufenb

^ßefo$ n>ert^, unb obenbrein

3Weinen ßalatraba*Orben —

„ Sßcfymt mir SRetd&tfyum, 9iu^m unb SEBürben,

SRennt mid) nitft mefyr g^cettenja,

ÜWennt mtd> lieber 3unger üftaulaff,

Sunger ©tmpel, öengel, SRofenaf

!
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„ipocfygebenebeite 3ungfrau,

$ab örbarmen mit bem Sporen,

£)er fid^ fctyamljaft Ijetmlid) abjefyrt,

Unb verbirgt fein eitle* (Slenb

!

„ 3ungfrau ! bir allein entfyüü' tcfy

Ottern ©emütlje, bir gefteljenb,

9Ba« idb nimmermeljr geftönbe

ginem £>eU'aen in bem Gimmel —

-

„ £)iefe S>eU'gen finb ja SWänner,

Unb, ßaracbo ! aucb im frimmet

@oü fein Sföann mitteibig täfeln

Über 3uan ^once be ?eon.

„Qu, o Jungfrau, bift ein 3Beib,

Unb obgteidj untoanbelbar

ÜDeine unbcftecfte ©cbSnbeit,

Söeibticb fingen Sinne« fftflft

,,2öa« er leibet, ber bergängücb

3lrme SDlenfdj, n>enn feine« £eibe«

Sble Äraft unb §errü$feit

35orrt unb ljtntt>elft bi« jum 3errbilb

!
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„ 2lcty, tnel gtücflicf;er, al« toir,

@inb bie SBäume, bie gleichzeitig

(Siner imb berfelbe £erbftftinb

3^re« #lätterfd?mu<f« entttetbet —

„ 3lße fteljen faljl im SBinter,

Unb ba giebt'« fein junge« Säumten,

Neffen grüne« Saub berljeijnte

Die sertoelften Söalbgenoffen.

r,2lcfy! Bei un«, ben 2Wenfcf?en, lebt

3eber feine eigne Safyrjeit

;

SBäljrenb bei bem (guten Sötnter,

Oft e* ftrüfjltng bei bem SInbern,

„ Unb ber $ret« füljlt boppelt fd)merslicfy

©eine Oljnmadfjt bei bem 2(nblicf

Sugenbüctyer Überfräfte —
£od)gebenebeite 3ungfrau

!

„Rüttle ab bon meinen ©liebem

£iefe« ttnnterlictye 2Uter,

£a« mit ©cfynee bebecft mein Qaupt,

Unb mein «tut gefrieren macfyt —
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n @ag ber Sonne, ba£ fie lieber

©lutlj in meine 3lbern giege,

@ag bem Senje, ba$ er tt>e(fe

3n ber «ruft bie Nachtigallen —

„31?re Gefeit, gieb fie lieber

üfteinen Sangen, gieb ba$ ©olbljaar

Söieber meinem £aupt, o 8ungfrau —
®ieb mir meine Sugenb lieber

!

"

3tl$ £)on Suan ^once be Seen

SSor ftety Ijinfprad) @old)erlet,

^ßlijfclicfy in bie beiben Jpänbe

£rütfte er fein 2lntüfc f$mer$aft.

Unb er fcfylud;$te unb er »einte

@o gewaltig unb fo ftürmifcfy,

bie Ijeflen £ljranengüffe

troffen burety bie magern ginger.
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IL

Stuf bem fteftlanb bleibt ber 9tttter

£reu ben alten <Seemann$bräuctyen,

Unb tt)ie einft auf feinem ©d?iffe

Schlaft er 9iadjt$ in einem $amaf.

äucty bie SBellenfdjtagbetoegung,

Die fo oft tljn eingefdtyläfert,

mü ber Witter nic^t entbehren,

Unb er läfft ben §amaf fRäufeln.

©te« ®ef$äft beratet Äafa,

3llte Snbtanerin,

£>ic bom Witter bie ü»u$fito$

9lbtocljrt mit bem ^fauenwebel.

SBctyrenb fie bie tuft'ge Söiege

9»it bem greifen Äinbe fcfyaufelt,

Suflt fie eine märchenhafte

3llte SBeife iljrer §eimat.
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Siegt ein 3aubet in bem ©tngfang

Ober in be$ ffieibeS Stimme,

5Dle fo ftötenb toie ©egmitf^et

©ine$3eifxg$? Unb fie fingt:

. fiteinet SJogel Kolibri,

ftüljre un$ naty Simini

;

fliege bu boran, toir feigen

3n bewimpelten ^irogen.

kleine« giften Sribibi,

ftütyre un$ na# S9imini

;

©etytoimme bu boran, nrir folgen,

{Rubernb mit behängten Stangen.

„2luf ber 3nfel «intim

Slüljt bie eto'ge grüljUngStoonne,

Unb bie gotbnen Setzen jauchen

3m 2lgur iljr STtrili.

-

• ©cfylanfe ©lumen überwuchern

Sie Sabannen bort ben ©oben,

Öeibenf^oftlic^ finb bie Düfte

Unb bie ftarben üppig brennenb.
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„ ©roße ^almenMume ragen

£)rau$ Ijerbor, tftit ifyren ftäcfyern

SBetyen fie ben ©turnen unten

@$attenfüffe, Ijotbe ftü^Ie.

„Stuf ber 3nfet »imini

Quißt bte atterliebfte Quelle

;

2tu$ kern teuren Sßunberborn

^tiefet ba$ SBaffer ber Verjüngung.

„ ©o man eine toelfe ölume

9te(3et mit ettoel^en Kröpfen

£üefe$ 2öaffer$, Müfy fie auf,

Unb fie prangt in frifcfyer @#öne.

„ @o man ein berborrteS 9tet$

9iefcet mit etmeldjen £ropfen

Dlefc« SBafferS, treibt e$ lieber

9teue ffnofpen, liefelid? grünenb.

„SErinft ein ©reis toon jenem SSaffer,

SBirb er ttrieber jung ; ba$ Sllter

SBirft er Don ficfy, ttrie ein täfer

Stbftreift feine «aupenflffle.
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„äÄancfyer ©raufotf, ber jum blonben

3üngüng fid^ getrunfen fjattc,

©tarnte jurüdjufe^ten

©elbfänabet in bte §etmat —

„2Äan$e$ 9Mterd(>en tnSgteictyen,

Die fi$ toieber jung gefd/lütfert,

SßoÜte nictyt na$ §aufe gefyen

»1$ ein junge* Ding bon Dirnlein —

„Unb bie guten Seutcfyen blieben

3mmerbar in SJimuü

;

®lü<f unb Scnj-^lctt fie gefeffett

3n bem eto'gen 3ugenbtanbe . . .

„Sftaä) bem eto'gen Sugenblanbe,

9ta# bem (Sitanb «imini

©eljt mein Seinen unb ©erlangen
j

2ebet xoofy, tyr lieben ftreunbe

!

•

„Sitte fafee SDiumli,

«tet $au*$a$n Ättrtfi,

?efcet toofy, ttrit teuren nie,

We jurüd öon «intim !

"
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3llfo fang be« Sffieifc. Der bittet

£orcfyt bem Siebe f^Iummertnmfen

;

SWand^mal nur, als tote im Iroumc

Callt er finbifd? : „ «intim!"
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III.

Reiter überftraljlt bie Sonne

®olf unb ©tranb ber 3nfet Guba

:

3n bem Blauen £>tmmel Rängen

£eute lauter Violinen.

SRotljgefüfft bom feden ?en$e,

3n bem SWieber bon ©maragben,

Sunt gepufct tote eine Staut

Slütjt unb gtifyt bie fdjöne 3nfel.

2tuf bem ©tranbe, farbenfcfyillernb,

©immelt 3?oIf bon jebem ©tanbe,

8ebem Sitter; bocfy bie £erjen

^ocfyen tote bom felben $ul$fcfylag.

Denn berfelbe Eroftgebanfe

£at fie äße gletcfy ergriffen,

©Iei$ befeltgt — @r befunbct

@id6 im ftitten greubejittern
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(Siner alten 23egutne,

£)ie ficfy an ben Srücfen fyinfd&leppt,

Unb, ben SRofenfranj afchigetnb,

31jre ^aterncfter murmelt —

(SS befunbet fid^ berfelbe

£roftgebanfen in bem Säbeln

£er Signora, bie auf gütbnem

^atanfin getragen toirb,

Unb, im 9J?unbe eine 33lume,

^ofettiert mit bem £ribatgo,

©er, bie ©cfynurrfcartjipfel fräufetnb,

ftxtylxä) ifyr jur ©ehe roanbelt —

2Bie auf bem ©efidjt ber fteifen

©olbateSfe, jeigt bie greube

@id) im Herifaten Slntlife,

S)a$ fid? menfcfyticfy ljeut entrunjett —

2ßie vergnügt ber bünne ©d&roarjrccf

@ic$ bie §änbe reibt ! tele fr5jlu$

!

2öie ber feifte Sapujiner

©treidelt frof> fein £oppelfinn

!
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©clfcft ber SKfcbof, ber geatynftcb

©rieSgram audfic^t, toenn et SDieffe

8efen foü, toetl bann fein gtü^ftücf

©n'gcn 3tuffdjub leiben muß —

•

©etbft ber Sttfdjof fcbmunjelt fxeubtg,

greubig gtänsen bie $arbunfetn

*

©einer 9!afc, unb im fjcftf^mutf

2Öa<felt er einher bergnüglicfy

Unterm ^urpurbalbacfcin,

ßingeräudjcrt bon Sljorfnaben,

Unb gefolgt bon ßterictä,

£ie mit ©olbbrofat bebeeft finb

Unb gctbgelbe ©onnenfcfyirme

Über tyre Äöpfe Ratten,

Soloffalen SfyunptgnonS,

2ßeldje toantetn, fester &ergleid?bar.

9iacfy bem ljol?en ©otteStifäe

®cljt ber £ug, naefy bem Slltare,

2Bel$er unter freiem §immet

£ier am 2Jieere$ftranb errietet
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Unb betretet matb mit ©lumen,

£eil'genbilbc$en, ^atmen, «änbetn,
©Übetnem ©etcitb, ©olbflittetn,

Unb 2Ba#Sfet}en, luftig funfclnb.
4

©eine Salinen} bet «tfcfyof

§ält ba« £od&amt Ijiet am SWeete,

Unb mit Söeifce unb ®ebet

SBill et tyiet ben ©egen fptecfcen

Übet jene Reine gtotte,

Seld&e, auf bet Dtbebe fcfcaufelnb,

3m «egtiff ift ab}ufegeln

5Wa<$ bet 3nfel Simint.

3a, bie ©cfyiffe bott, fie finb e$,

Söeld^e Suan $once be 8eon

3lu«getiiftet unb bemannt,

Um bie 3nfel auftufudjen,

So baö ©äffet bet SBetjüngung

8iebli$ fptubelt — 8on bem Ufet
«tele taufenb ©egenShninfdje

Solgen i$m, bem 2Wenf<$Ijctt$tettet,
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3fym, bem eblen 3ßettfool?ttl?ater —
£>offt boc$ 3eber, baj& bcr 9Utter

«ei ber SRücffetyr einft auf ßuba

31jm ein ftläfdjcfyen 3ugenb mitbringt

9Äcm$et fdjlücfert fdjon im ©eifte

@ot$e Sabung, unb fic fcfyaufeln

bor Sßonne, nrie bic ©cfyiffe,

Die bort anfern auf ber 9tyebe.

@$ befteljt au$ fünf ga^rjeugen

Die glottiße — eine große

Äaratoeße, jtoet ftetutfen

Unb jtoei Keine Brigantinen.

Slbmtralfäiff ift bie große

Saratoette, unb bie fttagge

3eigt ba$ SBappen bon ßaftitien,

5lrragonien unb Seon.

(Siner Sauberptte gletdj,

3ft fie auSgefdjmüdt mit 3Men,
SBlumenfränjen unb ©uirlanben

Unb mit flatternb bunten Simpeln.
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grau ©peranja fyeifct ba« ©djiff,

Unb am ^intertjcil at« $uM>e

©teljt ber £onna konterfei,

SebenSgrofe ffulptiert au« @id^ol$

Unb bemalt mit ganj üorjüglid?

Sofjlgeftrmfften Äouleuten,

ffielc^e Sßhtb unb Setter trogen,

Sine ftattltcfye ftigura.

3iegeIrot^ ift ba« ©efictyte,

3iegeitot^ ift £al« unb Sufen,

Der au« grünem 9)?teber quillt

;

Slucfy be« SRode« garb' ift grün.

®rün ift auefj fcc« Raupte« Sranj,

^edjfd^arä ift ba« §aar, bie Singen

Unb bie 33rauen gleichfalls pectyjtytoarj.

3n ber £anb pft fie ein 2Infer.

•

£ie 3lrmaba ber Flottille,

(Sie beftefyt ettoa au« ljunbert

2lcfytjig üttann, barunter finb

9tur feefy« ffieiber unb fedj« ^riefter.
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2ld?tjtg 9)?ann unb eine Dame
©inb am SBorb ber Sararcelle,

Sßelcfye Suan ^once be 8con

• ©elBft befehligt. Safa Reifet

3ene Dame — ja, bie alte

Äafa tft jefct eine Dame,

Reifet ©eiicra 8uanita,

<Seit bei bitter fic erhoben

3ur ©rojpegentoebetmeiftrin,

Ober^amaffd)aufelbame,

Unb SJlimbfd&cnfin fünffger 3ugenb

Stuf ber 3nfet »imtnt.

211« Symbol be$ 2lmte$ pt fic

3n ber £anb ein ©clbpofal,

£rägt au$ eine tyodjgefd)ürjte

Sunifa, tüte eine £ebe.

$oftbarlicfye fflrüffler ganten,

. ^erlenfdfyniire, biele Dufeenb,

Decfen fpßttifcf? bie fcertoelften

«raunen 9?eije ber ©enora.
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föofofo^antljropopljagifcf),

Saraibifc^ompabour,

£ebet ftdj ber ^paarttmlftfopfpufc,

£>er gefpitft ift mit tmjä^rgen

üBögeletn, bte, grojj toie $äfer,

£)urd? be$ prächtigen ©efieber*

$arbenf$melj n>ie ©hinten auSfetyn,

Die formiert au$ Sbelfteinen.

2)iefe närrtfcfye ^rifur

33on ©etooget pafft Vortrefflich

3u ber Safa nnmberlicbem

'ißapageienbogelantUfc.

•

©eitenftütf ju biefer ^ra^e

©Übet 3uan ^once be Öeon,

Selker, ju&erftd&tUd} glaubenb

?tn bie bälbige SJerjüngung,

@idj im SBorauS fdjon geworfen

3n$ Softüm ber lieben Sugenb,

Unb fid? bunt JjerauSgepufct

3n ber ©ecfentradjt ber SDZobe

:
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©djnabelfdnüjn mit @itbergt&<flein,

äöie'n ©elbfdjnabel, unb gefc^Ußte

§ojen, too ba$ rechte 33ein

föofafarben, toctyrenb grün,

®rün geftreift ba$ tinfe ©ein —
©otylgepuffte 2ltta$iatfe,

Äurjer SBfantet, fe<f geac^fett —
@n ©arett mit brei ©traufcfebern —

aifc auöftaffiert, in £änben

ßinc Saute ^attenb, tänjett

Sluf unb ab ber Slbmiral

Unb erteilt bie @c#ff«befe$(e.

gr befiehlt, baj& man bie Stnfer

Sitten fofl, im Slugenbltdfe,

2Bo be$ £od)amt$ Snbe metben

3Son bem ©trembe bie ©ignale.

(Sr befielt, ba$ bei ber Slbfatyrt

Die Kanonen aller @$tffe

9JHt brei £>ufcenb g^renföüffen

ßuba fatutteren foßen.

8
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@r befiehlt — unb lacftt unb breljt ficfy

2luf bcm 2lbfa^ mie ein Greife! —
3öi$ jur Xrunfentyeit beraufcfyt üjn

©iifcer Hoffnung totter £raumtranf —

Unb er fneift bie armen ©aiten

©einer ßaute, ba$ fie Krimmern,

Unb mit altgebrocfyner ©timme

9ttetfert er bie ©tngfangtt>orte

:

„ «leiner 93ogcl «olibrt,

«leine« $tf(fäen «ribibi,

fliegt unb fcfynrimmt sorauS, unb jeiget

Un« ben Sßeg nadj ©intim!"
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• IV.

3ucm ^Jonce be Seon n>a^rltc^

aäJar fein SEfyor, fein gafelante,

211$ et unternahm bic 3rrfa(?rt

9?ad> ber Snfel Staunt.

Ob ber (Sjtftenj ber 3nfel

§egt ?
et niemal« einen 3toeifel —

©einer alten fafa ©ingfang

2Bar iljm Sürgfdjaft unb ©etoäljr.

9Jiefyr als anbre 9Kenf$enftnber

JBunbergläu&tg ift ber Seemann

;

£>at er bod> *or 2lugen ftets

ftlammenb groß bie £immel$ttmnber,

SBaljrenb Ujn umraufd)t beftänbig

£>te geljeimntebolle SDieerflutlj,

£)eren ©cfyofc entftiegen toeilanb

$)onna 33enu$ 2tyljrobite. —
8*
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3n ben folgenben £rod>äen

SBerben toir getreu berieten,

Sßie ber bitter biel' @trapa$en,

Ungemadb unb £>rangfal auSftÄnb —

21$, anftatt bon altem ©iecbtfyum

3u genefen, toarb ber ärmfte

£)eimgefucfyt bon bieten netten

SeibeSübeln unb ©ebreften.

Sßafyrenb er bie 3ugenb fucfyte,

SBarb er täglich noefy biet älter,

Unb berrunjelt, abgentergelt

Sam er enblicb in ba$ Sanb,

3n ba$ ftille 8anb, roo febaurtg

Unter fdjatttgen Stypreffen

fließt ein ftlüj&tetn, beffen Saffer

(Steinalte ttnmberttyätig ^eilfam —

ßetlje Reifet ba$ gute SBaffer

!

£rinf barauS, unb bu bergifft

9111 beut ßeiben — ja, bergeffen

SBirft bu, tt>a$ bu je gelitten —
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®ute$ Saffer ! gute* Sanb

!

2ßer bort angelangt, aerläfft es

9tttntnetmeljr — benn biefeä ?anb

Oft ba$ toaljre 4Btnttni.
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Utormtng*

23erlefee nidjt burrf> fattcn £on
Den 3iingftng, melier bürfttg, fremb,

Um §ttfe tottenb ju bir fömmt —
<Sr ift »iefleidbt ein ©etterfoljn.

©ieljft bu ifyn lieber emft, fobann

£)te ©loria fein §aupt umflammt;

S)en ftrengen 33ttd, ber bidj üerbammt,

35ein 2luge nic^t ertragen fann.
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Duelle.

3toei Ockfen blätterten fid?

Stuf einem §ofe fürcfyterlicf).

@ie toaren beibe jornigen ©luteS,

Unb in ber §ifee be$ Dispute*

£at einer bon iljnen, jornentbrannt,

3>n anbern einen CSfel genannt,

©a „Sfet" ein Jufcfy ift bei ben Ockfen,

<2o mufften bie betben 3oljn 33uüe ficfy boje

2luf felbigem §ofe ju fetbiger £eit

©ertettyen aucfy jtuei (Sfel in Streit,

Unb heftig ftritten bie beiben Sangoljren,

2M$ einer fo feljr bie ®ebulb verloren,

£)a$ er ein ttrilbeS &a auSftteji,

Unb ben anbern einen Od&fen Ijiefc.

3tyr trifft, ein ©fei füfytt fid> tufrf;iert,

SSJenn man il?n „Ocfyfe" tituliert.
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(Sin 3foeifampf [folgte], bic betben frieden

©tefy mit ben tfBpfen, mit ben Süßen,

©aben ft<$ mannen £titt in ben ^obej,

2Bie e$ gebietet ber @fyre Sobej.

Unb bic SWotal? 3d? glaub', e$ giebt %<iUq,

So unbetmeibUd) finb bie Quelle

;

@$ mujä fid? fragen ber @tubent,

üDen man einen bummen Sungen nennt.
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(Erlaufene*.

„ O tluger 8cfef, toie lUel ^at bir

Der lange ßljrift gefoftet,

Der ©atte beine* Jöcfyterlein* ?

Sie toar fcfyon ein bissen berroftet.

„Du jafylteft fedfyjig taufenb SMarf?

Du jaljlteft bietfeicfyt audj fiebjig?

Oft nt^t ju SBiel für (^rtftenfleifa —
Dein Iccfyterlein n>ar fo fd^ntypfig.

„3$ bin ein Sctykmtyl! 2öo^l boppclt fo *iel

£at man mir abgenommen,

Unb ^ab' für att' mein febone* ©etb

9?ur ©cfyunb, nur ©cfyofel befommen.

"

Der fluge Sefef lächelt fo Aug;

Unb fpridbt toie 5Watljau ber SBetfe

:

, Du giebft iu 23icl unb ju rafefy, mein ftreunb,

Unb bu berbirbft uns bie greife.
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*£>u fyaft nur bein Ötefcbäft im Äopf,

Denfft nur an Gtfenbafyne

;

ÜDodb i$ bin ein 3D?ügiggängcr, icb gel?'

©pajteten unb brüte ^lane.

„2Bir überfcfyäfcen bie ßljriften ju feljr,

3^r Sßertlj fyat abgenommen

;

glaube, für ljunbert taufenb 9)Zarf

Sannft bu einen ^apft befommen.

„3d6 Ijab' für mein jtoeiteS £i>c$terlein

3efet einen 23räut'gam im $etto,

©er ift Senator unb mifft fed)$ gufc,

£at feine Soufinen im ©Ivette.

„ 9?ur bierjig taufenb 9)?arf Mourant

®eb* id; für biefen (Stiften

;

£)ie §älfte ber ©umme jafyP icb fomptant,

ÜDen 9?cft fcerjinft in griften.

„ 9JZem @ol)n nrirb ©ürgermeifter einft,

£rofc feinem Ijotyen bilden

;

3dj fefe' e$ burefy — ber SBanbrafym fott

@idb t>or meinem ©amen büden.
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„ üftein ©ditoager, ber grofee <2pifcfcitb
?

, Ijat

ÜWir gcftern jugefcfytooren

:

„ £>u Huger 3efef, e$ geljt an bir

ßin S£aöetyranb berloren.
"

"

35a$ ftaren bte SEßorte, bic mir einft,

2tt$ id> fpajieren gegangen

3u Hamburg auf betu Qungfernftieg,

Sind 0$r vorüber Hangen.
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3U* J>er 3opfjeit-

3u Äaffel waren jn>et hatten,

£>tc 9iU$tt $u offen Ratten.

@ie fafyen ftd; lange ljungrig an;

$>ie eine 9?atte ju nrifpern begann:

„3d? toeiß einen £opf mit £nrfebrei,

£>o$ leibet fteljt eine ©dfulbtvacfy' babei

;

„ @ie trägt furfürftlicfye Uniform,

Unb Ijat einen äopf, ber ift enorm

;

u Die ftltnte ift gelaben mit @d?rot,

Unb n>er ftcb natjt, Ten fdf>iefct fie tobt.
*
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2)te anbere 9iatte fniftert

3Ätt iljren 3äl?nc$en imb loifpert

:

•

*£)e$ Slurfürften Durcblaudjt finb gefreit,

<£r liebt bie gute alte £eit,

„ T)te £eit ber alten hatten,

3Me lange 36pfe Ratten.

„£)urdj iljre 3&pfe Satten

Söetteiferten mit ben hatten.

*£er 3«tyf ift aber ba* Sinnbilb nur

£>e$ @cfyn>anje$, ben im« berlielj bie Watux ;

„2Bir auSertoäljlten ©efdjcpfe,

SSMr Ijabeu natürliche $ßpfe.

„D «utfßrft, liebft bu bie Satten,

<3o liebft bu aud) bie Matten

;

„ ®ettrij& für un$ beut £erje flopft,

T)cl toir fcfyon t>on ber 9latur bejopft.
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„O gieb, bu ebler ^ilo^opf,

O gieb un* frei bcn £trfetopf,

•

„O gieb im* frei ben £opf mit 33rei,

Unb löfe ab bie 3rf;iltn>ac^' babei

!

„$ür fold;e §utb, für folgen #rei,

2Öir tooflen bir bienen mit Sieb
7 unb £reu\

„Unb ftirbft bu einft, auf beinern ®rab

Sir fcfyneibeu un$ traurig bie Scfytoänje ab,

„Unb flehten fic um bein £au£t als Äranj;

Dein Vorber fei ein $Rattenfd>tt>an$!"
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3ln Äbuarb <&.

Du $aft nun Eitel, ämter, Stürben, Orbcn,

£af* 933appenf$tlb mit panafediertem §elm,

Du bift fcietteiebt auc$ gjceüenj geworben —
ftür midj jebod; bift bu ein armer Sdjelm.

3ftir imponieret ntcfyt ber Seelenabel,

Den bu bir anempfunben fet)r gefdjicft,

Obgleich er glänjt *ie eine Demantnabel,

Die be* ^ilifterS toeifH Srufttyemb fdjmücft.

© ©Ott ! i# loetg, in beiner golbbetrefften

§ofuniform, gar fümmerltdj, fteeft nur

(Sin naefter 3ftenfcty, behaftet mit ©ebreften,

Sin feufjenb Ding, bie arme Kreatur.

3cfy toeifi, bebürftig, ttrie bie anbern Me,

©ift bu ber 2Jfcung, £— ft audj iebenfalls

2Bie fie — be^alb mit bem ©emeinplafcfcfytoalle

25on £od&gefül?len bleibe mir fcom §al$

!
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Simpluifftmitö I.

Der Sine fcmn ba$ Ungtüdf nicfyt,

Der Slnbre ni$t ba$ ®(ücf »erbauen.

Dttrdj üttännerlja$ berbtrbt ber (Sine,

.

Der 2(nbre burdj bie ®un)W>er grauen.

211$ i<$ biefy fafy junt erften 9Mal,

2Bar fremb bir atteä galante ©eljöfet

;

ß« beeften bie plebejifdjen £>änbe

'Jiodj nicfyt ®lac6fyanbf$ulje bon 9feljfett.

DaS SKöcfteüt, bae bu trugeft, toar grün

Unb jäljlte fd>on fe^r biete Senje

;

Die 3trmel ju furj, ju lang bie ©d&öfee,

Srinnemb an 33adjfteljenfd^änje.

Du trugeft ein §>al$tud), ba$ ber 9Äama

211$ ©erbtette gebienet Ijatte

;

9ioc$ ttiegte ftcfy ntcfyt beut Äinn fo borneljm

3n einer geftieften 2ltla$frabatte.
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£)ie Stiefel faljen fo eljrltcb aus,

211$ tyabe £an$ @a<$$ fie fabricieret

;

9io$ nicfyt mit gleißenb franjöfifcfyem #irniä,

<3ie toaren mit beutfctyem £l^ran gefcbmieret.

3lad) SHfam unb 3)?ofd6u^ ro<^eft bu nidbt,

2lm £atfe ^ing nocfy feine ßergnette,

£>u Ijatteft nocfy feine SBefte ton (Sammet

Unb feine grau unb golbne $ette.

£)u trugeft bidb ju jener £eit

©anj nacfy ber aflerneuften SDiobe

SSon ©cbtoäbifd^att — Unb bennecfr, bamats

2ßar betneS Sebent ©tanjperiobe.

£u ^atteft §>aare auf bem Soff,

Unb unter ben paaren, groß unb ebel,

Surfen ©ebanfen — aber jcfco

3ft fa^I unb leer bem armer Scbäbet.

SBerfcfytounben ift au$ ber £orberfranj,

Der bir bebeden fönnte bie ®Iafce —
SBer^atbi*fo gerauft? äöaf^aftig,

Sie^ft aus nrie eine gefcborene Safce

!

9
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Die golbnen Zutaten be$ ©cfyuriegerpapaS,

T^e^ SeibenfjanblerS, finb aud) jerronnen —
Der Slltc ftagt : bei ber beutfcfyen Dicfytfunft

£abe er feine @eibe gefpennen.

3ft Das ber Menbige, ber bie SS?eIt

STOit aß' tyrat Änöbeln, Dampfnubeln unb 9S?ürftcn

SSerfdringen motlte, unb ufben £abe$

liernric* ben ptflcr*2Bu$fau, ben Surften ?

3ft Da$ ber irrenbe bitter, ber einft,

2öte jener anbre, ber 2)?ancfyaner,

2l6fagebriefe fcfyrieb an £tyrannen,

3m Stile ber feefften Tertianer?

3ft Ta$ ber ©eneraltffimuä

Der beutfcfjen ftxeityit, ber ©onfaloniere

Der (Smanäpation, ber fyo$ ju 9ioffe

Singer ritt fcer feinem ftreifcfyarenljeere?

Der Schimmel, ben er ritt, war tüetfc,

2öie alfe ©Gimmel, worauf bie ©ötter

Unb gelben geritten, bie langft fcerfdfnmmelt

;

4Begeiftrung iaurtjte bem 3?ater(anb$retter.
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@r toax ein rettenber 33irtuo$,

ßin Sifjt Uferte, ein fomnambüler

2)?arftfd;reier, §an$narr, ^IjUiftergünftUng,

ein mtferabler §elbenfpieler!

211$ Slmajone ritt neben Üjm

£ie ©attin mit ber langen 9?afe

;

Sie trug auf bem £ut eine fede fteber,

3m frönen Sluge blifcte öjtafe.

£ie Sage geljt, e$ fyabe bie grau

Vergebens befämpft ben SIeinmutlj be$ (Satten,

211$ fjttntenfpfiffe feine jarten

UnterleibSnerfcen erfd)üttert Ratten.
•

@ie tyrad) ju iljm : „ Sei je^t fein £af,

Sntmemme bid; beiner verjagten ©efüljle,

Sefet gilt e$ ju fiegen ober $u fterben —
£>ie taiferfrone fteJjt auf bem ©piele.

„£enf an bie Stfotfy be$ 25aterlanb$

Unb an bie eignen ©Bulben unb Siethen.

3n granffurt laff id> bic$ frönen, unb SRotltfcfyilb

©orgt bir toie anbren 3Kajeftäten.

9*
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*2öie fcfyen ber -äftantel bon Hermelin

£)tcty Heiben nrirb ! £>a$ SBibatföreten,

Sä) fyix
J

e$ f$on; i# fey aucfy bte ü)Jabd&en,

5Die toetggefletbet bir ©hinten ftreuen "
—

93ergeMtc$e$ 9)ial)nen ! 2lntipatfyien

ÖHebt e$, tooran bte heften fielen,

Söie ®oetl?e nicfyt ben 9taudb be$ JafcafS,

Sann unfer £etb fein ^ult>er riedben.

-

©le ©pfiffe fnaflen — ber §etb erblafft,

Gr ftottert manche unfinnige $$rafe,

6r pljantafieret get6 — bie ®attin

£ä(t ftcfy ba$ £u$ bor ber langen SWafe.

©o geljt bie ©age — 3ft fie toäfyx ?

SBer toeijs e$? SSJir 9)lenf$en ftnb nid^t bottfommen.

©ogar ber grofje §oratiu$ fttaccuS

$at in ber ©cfytadfjt 9teigaue genommen.

2)a$ ift auf erben be$ ©cf>önen 2oo$

!

Sie geinen geljn unter, ganj toie bie plumpen

;

3^r Sieb ttrirb SDZafutatur, fie felber,

£>ie ©icfyter, »erben am ßnbe Sumpen.
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löntg £ongol)r L

©ei ber ScntgStoaljl, tme ficfy berfteljt,

Ratten bic <Sfel bic ^Majorität,

Unb e$ ttmrbe ein (Sfcl jum $öntg getoäljlt.

£>oc$ $5rt, loa« jcfet bie ©jronif ctjS^lt

:

©er gefrönte ©fei bilbete ficfy

Sefct ein, ba$ er einem Sötocn glidb

;

ßr fying ficty um eine Sßtoenfjaut,

Unb brüttte toie ein 88toe fo laut.

@r pflegte Umgang nur mit SRoffen —
£>a£ Jjat bie alten Sfel fcerbroffem

33uflboggen unb SBBlfe toaren fein £eer,

£>rob murrten bie gfel nod) biet meljr.

T)o(S) al$ er ben Od^fen jum Sanjler erhoben

3Sor Sßutlj bie @fel raften unb fcfynoben.

«Sie breiten fegar mit ^Resolution

!

£er Sönig erfuhr e$, unb ftütyte bie $ron'

©tefy fcfynett auf« §aupt, unb tmcfelte fdjnell

<S>\ä) in ein mutige« Sftoenfefl.
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Dann liefe er bor feine« Jerone* Stufen

£>ie matfontenten (Sfel rufen,

Unb Ijat bie folgenbe 9tcbe gehalten

:

„ £>od;mögenbe (Sfcl, ifyr jungen unb alten

!

31?r glaubt, ba$ icb ein (gfel fei

SEBie il?r, üjr irrt euefy, icfy bin ein tfeu

;

®a$ fagt mir 3eber an meinem £»ofe,

23on ber Grbelbame bi$ jur 3°fe -

SDiein £ofpoet fyat ein ©ebietyt

Stuf mid; gemalt, toortn er fpriebt

:

„ $öie angeboren bem Gamete

©er ©ucfel ift, ift beiner (Seele

5Die ©rofemutlj be$ 8ön>en angeboren —
6$ fyat bein £erj feine langen Citren !

"

@o fingt er in feiner fdjönften ©tropfe,

£>ie Seber bennmbert an meinem £ofe.

£uer bin td£> geliebt ; bie ftoljeften Pfauen

Wetteifern, mein föniglidj £>aupt ju hauen.

Die Sänfte befdjü^ id) ; man muß geftefyn,

3df> bin jugleicfy 2luguft unb 9Ääcen.

3cb tyabe ein fcfyöneä £oftljeater;

£>te £elbenroöen fpielt ein Sater.

Die flRimtn 9Kimt, bie ^olbe flippe,

Unb jiDanjig SDiöpfe bilben bie £ruppe.

3d> !?ab' eine 9)?aler*2lfabemie
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©efttftet für 2lffen *on ©ciüc.

311$ iljren Dircftor tjab' tdj in ^etto,

Den 9iafaet be$ Hamburger Ghetto,

Seemann fcom Dretftoall, ju engagieren;

gr foll mtd> aueb fclber porträtieren.

3$ f?ab' eine Oper, id? f?ab' ein ©aüett,

2Bo Ijalb entfleibet unb ganj fefett

®ar allerliebfte $öget fingen

Unb fyöcbft talentvolle glölje fpringen.

Äapellenmeifter ift 2»etyer*23är,

Der mitfifalifebe Millionär

;

3efct fd&reibt ber große 33ären*2)iefyer

Sin S^fpW ju meiner $ermäfjlung$fcier.

3dj felber übe bie lonfunft ein toenig,

Sie griebrid? ber ©roße, ber ^reußenfönig.

(Sr blies bie gißte, id) fd?lage bie ?aute,

Unb manches fcfyöne 2luge flaute

©eljnfüdfrtig mid? an, toenn icb mit ©efüfyl

©eflimpert auf meinem ©aitenfpiet.

SÖiit greube toirb einft bie Königin

gntbeden, tt>ie mufifalifety id) bin

!

©ie felbft ift eine fcollfommenc ©tute

23on ^oljer ®eburt, Dom reinften S3lute.

Sie ift eine nalje 2lnbcr*Danbt£

S?on Don Qmjrote'S SKoftnante

;

31jr Stammbaum bezeugt, ba£ fie ntebt minber
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ÜBermanbt mit bem SBatyarb ber $etymon$finber;

Sie ää^lt aud) unter tfyren 2lljnen

®ar mannen £engft, ber unter ben gatynen

©ottfrieb'S bon ©outßon gettrieljert Ijat,

211$ tiefer erobert bie fettige Statt.

33or Slttem aber burd) tfyre Schöne

©tönst fie ! ffienn fie Rüttelt bie 2Kctyne,

Unb loenn ftc fdjnaubt mit ben rofigen Lüftern,

3aucb$t auf mein £erj, entjürft unb lüftern —
Sie ift bie 39lume unb Ärone ber üKäfyren,

Unb tirirb mir einen Äronerben befeueren.

3ljr fe^t, berfnüpft mit biefer äJerbinbung

3ft meiner Xtynaftie ©egrünbung.

9Wein s3laute toirb nicfyt untergeht,

SSttrb etoig in Slio'S Slnnalen beftetjn.

D ie I?ofye ©öttin toirb bon mir fagen,

T)a$ iä) ein öctoenfyerj getragen

3n meiner ©ruft, ba$ td? toeife unb Httg

Siegiert, unb aud? bie Saute fcfjlug."

£tcr rütpfte ber Söntg, bodfy unterbrach er

TOcfyt lange bie SRebe, unb weiter fprad) er

:

„£ocbmögenbe ßfel, Üjr Jungen unb alten!

Qcfy tterb' eu$ meine ®unft erhalten,

So lang' tf?r berfelben toiirbig feib.
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3aljlt eure Steuern jur redeten $eit,

Unb toanbelt ftets ber £ugenb 33abn,

SBte toetlanb eure SSäter getrau,

Die alten @fel! 3n ftroft unb ©c^ttnile

@ie trugen gebutbig bie ©ade jur 9D?ü^Ie,

9Q3ie iljncn gebot bte Religion

;

©te toufften -JitcbtS bon Stebolutton —
Sein Stturren entfcfylüpfte ber bitfen Sippe,

Unb an ber ©etooljnljett frommen Grippe

graben fic ruljig üjr frieblicfyeS £eu

!

Die alte 3eit, fic ift borbei.

31jr neueren ßfel fetb 6fel geblieben,

Docfy oljne ©efd^eiten^eit ju üben.

3ljr toebelt fümmerlidj mit bem ©cfytoanj,

Docfy brunter lauert bie 2lrroganj.

Ob eurer albernen 2J?iene Ijält

ftür eljrlid&e (Sfcl euefy bie 2ßelt

;

31jr feib uneljrltd& unb boäljaft babei,

£rofe eurer bemütljtgen (Sfelei.

©teeft man eud) Pfeffer in ben St—ß,

©ogleicfy ergebt üjr be$ Sfelgefd)rei$

entfefelic^e gaute ! 31?r mietet gerflciföen

Die ganje 2Belt, unb fönnt nur freifdjen.

Unfinniger Schorn, ber Sittel oergifft

!

Cljnmäctyttge ffiutlj, bie läctyerltdj ift

!

ßur bummeS ©ebreie, e$ offenbart,
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Sic biete 2ücfen jeter 2lrt,

SBie ganj gemeine ©chledhtigfeit

Unb blöbe Slieberträcbttgfcit

Unb ©ift unb ©alle unb 9trglift fogar

3n ber ßfel^aut verborgen toar."

£uer rülpfte ber Ätfnig, bocb unterbrach er

liefet lange bie SRebe, unb meiter fprad? er

:

,,£ocbmegenbe ßfel, üjr jungen unb alten!

31?r feljt, icb fenue euch ! Ungehalten,

©anä allerhecbft ungehalten bin icb,

£a$ i^r fo fcbamloS toiberfinnig

Verunglimpft habt mein Regiment.

Sluf eurem (Sfetäftanbpunft fönnt

3§r nicht bie großen ?ömen*3teeu

33on meiner ^Jolitif terftehen.

9?ehmt euch in SCc^t ! 3n meinem SReicbe

SBacbft manche Gliche unb manche Siebe,

SÖorauä man bie febönften ©algen jimmert,

2lucb gute ©titäe. 3cf> rath' euch, befümmert

(Sucb nicht ob meinem Schalten unb SBalten

!

3cb rath
?

euch, ganj ba$ SDiaul ju halten

!

£ie SRaifonneure, bie freien Sünber,

2>ie lafp ich öffentlich ftaupeu som Scbinber

;

Sie foKen im 3ucbthau$ Sßolle fragen.
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Söirb Sincr gar fcon 2ütfrul?r fd&tt>afcen,

Unb ©trafen entpflaftern jur 33arrifabe —
3d> tafP tljn Renfert ofyne ®nabe.

2>a$ T)aV xäf eucfc, Sfet, einfcfyärfen tooflen

!

3efet fönnt ifyr eu$ nad? :paufe trotten."

211$ biefe SRebe ber Äöntg gehalten,

£)a jauchten bte @fel, bic jungen unb alten

<Ste riefen einftimmig : „ 3*21 ! 3*21

!

(S$ lebe ber $önig ! £mrraf; ! Smrrafy !

"
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3ur Crltokgte.

(grogment.)

33eine Ijat un$ smei gegeben

©ott ber £err, um fortjuftreben

;

Sßottte niebt, ba$ an ber ®<^oüe

Unfre ÜDfenfcfyljeit fleben fofle

;

Um ein ©tittftanbSfnecfyt fein,

©nügte un$ ein emj'ge* fflein.

Slugen gab un$ ©ott ein ^3aat,

Da$ mir flauen tein unb flar;

Um ju glauben, ma3 mir lefen,

SBär ein 2luge gnug gemefen.

©ott gab uns bic Slugen beibe,

£a$ mir flauen unb begaffen,

2öie er pbfc$ bie «Seit erraffen

3u be$ ÜWenfcfyen Slugentoeibe

;

£od? beim ©äffen in ben ©äffen

©otten mir bie 2lugen brausen,

Unb uns bort niebt treten taffen

9luf bie armen Hühneraugen,

J)ie uns ganj befonberS plagen,

9S?enn mir enge ©tiefet tragen.
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©ott berfafy uns mit jttei §änben,

mir boppelt ©uteS Renten

;

9?icfyt um doppelt jujugretfen

Unb bie 33eute aufjuljäufen

3n ben großen ©fentruljn,

953ie genriffe Seute tljun —
(3fyren Tanten auSjufprecfyen,

dürfen feir uns nicfyt erfreuen —
Rängen ttmrben hur fie gern,

©oefy fie finb fo große £errn!

^ttantljropen, (Sfyrenmanner,

9Äandbe finb audj unfre ©önner,

Unb man macfyt aus beutfd&en gießen

teine ©algen für bie fteidjen.)

©ott gab uns nur eine Sftafe,

Söeit ttrir jtoei in einem ®(afe

9tt$t tyinemjubrtngen toüfften,

Unb ben Sßein berfplappern mufften.

©ott gab uns nur einen 9ttunb,

Seit jtoei SDiäuter ungefunb.

9Kit bem einen 3)?aule fäon

©cfytoäfct ju biel ber grbenfofyn.

Sßenn er boppeltmäutig tt)är
T

,

Sräß
7 unb log

7

er aucf> no$ me^r.
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£at er jefet ba* Sftaul »oll 33rei,

9)?u$ er fd;toetgen untcrbeffen,

£att' er aber SÜiäuler jtoci,

Soge er fogar beim treffen.

9)?it jroei SDljren ^at berfetyn

Uns ber §err. 2?orjiigUcty fdtfn

3ft babei bie Symmetrie.

Sinb nid?t ganj fo lang n>ie bie,

©o er unfern grauen, brauen

Äameraben anerfcfyaffen.

Cljren gab und ®ott bie beiben,

Um tfon 9)iojart, ®Iucf unb £atybn

SKeiftcrftücfe anjuljBreii —
(3äb' e$ nur £onfunft*8olif

Unb §ämorrhoibal*2Kuftf

33on bcm großen 2)?etyerbeer,

Sdjon ein Cljr hinlänglich tt>är'.

211$ jur blonben Seutelinbe

3d) in folctyer SBeife fprad;,

Seufjte fie unb fagte : „ 2ldj

!

©rübeln über ©otteS Orünbe,

Sritifieren unfern Schöpfer,

2ld) ! £a$ ift, als ob ber Soff

klüger fein toollt' als ber Töpfer

!
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ÜDotfj ber 2)?enfcf? fragt ftet$ : Stamm ?

SBeim er fiefjt, bafc GtmaS bumm.

^reunb, i# fyab' bir jugefyört,

Unb bu Ijaft mir gut erflärt,

933tc juin ftcifcftcn 5W)uf

C^ett bem 9Kenf<$cn jttriefad) fc^xif

Slugen, Cfyren, 2lrm' unb 23ein%

SStaljrenb er ifym gab nur ein

(Somplar bon 9?af unb 2)hmb —
^Tocfy nun fage mir ben ©nmb

:

©ett, ber ©eftöpfer ber 9!atur

Stamm fcfyuf er
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(Bitter tttttl).

©ieb ifyren toatyren 9famen immer

3n beiner gabel iljren gelben.

Sagft bu e$ nicfyt, ergeljt'S bir fRümmer :

3u beinern gfetbilbe melben

<3idj> gleid) ein ©ufcenb graue Sporen —
„ £>a$ finb ja meine langen Oljren

!

"

9iuft Seber, „biefeS grä$li$ grimme

®ebreie ift ja meine Stimme

!

®er 6fel bin id> ! Obgleich nicbt genannt,

ßrfennt micb bocfy mein SSatertanb,

SÖiein SSaterlanb ©ermania

!

$er ffifel Mit Ufr ! 3-21! 3*21!" —
$a(t einen £)ummfopf [ebenen trotten,

Unb jtttfIfe finb e$, bie bir großen.
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fläatt.

(gragment.)

©treibe bon ber ©tirn ben ?orber,

$)er ju lang herunter bammelt,

Unb vernimm mit freiem £H)r, 93eer,

2£a$ bir meine Sippe ftammelt.

3a, nur ftammeln, ftottern fann idb,

Srete bor ben großen SDiann id),

Neffen fyofyer ©enius

3ft ein magrer Sunftgenup,

$)effen SRufynt ein *D2eifterftfi<f tft,

Unb fein 3ufatt, nid?t ein ®(ü<f tft,

£a$ im @<$fafe ofyne 3)?ii^

9Wancfyem fßmmt, er roeifc ntebt toie,

SSie j. SB. jenem ftofenaf,

£)em 9ioffini ober 3Kojart.

10
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$ein, ber SÖieifter, ber uns treuer,

Unfer lieber SJeeremSIKetyer,

Darf rühmen : er erfdjuf

©elber feine« Samens 9?uf,

£)ur$ bie 9Dfad?t ber ffiiöen«raft,

T)\xxd) be$ £)enfen$ 2öiffenfd?aft,

$)urd? politifcfye ©efpinfte

Unb bie feinften 9iecfyenfünfte
—

Unb fein ÄBnifi, fein ^roteftor,

jpat $um ®eneralbireftor

©ämmtlic&er Süiuftfanftalten

31jn ernannt unb mit ®en> alten

2lu$gerüftet,

bie icfy fyeute untevt^änigft etyrfurcfytSbotl in 3lnfarucfy

neunte.
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Der ÖJttitjmdj.

h

@$ fa§ ein brauner SBanjerid)

Stuf einem Pfennig unb fyreijte fi#,

SGBie ein SRentier, unb fprad) : „ SEBer ®elb

2lucfy ß^r' unb SInfefyn in ber SÖBett tyat

903er ®etb fyat, ift aud) liebtidb unb ftyön
-

<£$ fann fein Sßeib ifym roiberfteljn

;

S)ie JBeiber erbleichen fcbon unb gittern,

©obatb fie meinen Obern tmttern*

3dj tyabe manche Sommernadjt

3m Sett ber Königin jugebracfyt

;

©ie mäljte fid? auf iljren Slflatra^en,

Unb muffte ju$ beftanbig fragen/'

10*



— 148 —

(Sin luftiger 3**1*8/ toetd?er geirrt

Die praljtenben SBorte, toar brob empört

;

3m Weiteren Unmutlj fein ©cfynäbetetn fc^Uff er,

Unb auf ba$ Snfeft ein ©pottlieb pfiff er»

•

©erneut unb fd)mufeig, ber SBansertcf),

3Bie Sßanjen pflegen, rächte er fidj

:

@r fagte, ba$ üjm ber größte,

SBeil er fein ®etb Hjm borgen moüte.

UnbbteüWorat? Der gabulift

33erfd)tt>eigt fie Ijeute mit ffagem 3a9en >

Denn mächtig fcerbünbet in unferen Jagen

£>aä reiche Ungejiefer ift.

<£8 fifet mit bem (Selbfadf unter bem 81 —

,

Unb trommelt fiegreid) ben Deffauer 3Jiarfdj*
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2.

Da$ Ungejtefer jeben ßanb«,

(5$ bittet eine Ijeifge 9lüianj

;

3umal bie mufifaüfcfyen SBanjen,

Die Sompomften bon fc^tec^ten SKomansen,

(SQBcIc^e, nrie ©cblefinger'S Utjr, nic^t geljn,)

2lüüberatt im Sünbni* fte^n.

Da ift ber SWojart ber Sräfce in 2Bten,

Die ^Jertc äftljetifcfyer ^fanberletfjer,

Der intrigiert mit bem Corber^-Ittetyer,

Dem großen 2D?aeftro in Berlin.

Da »erben Slrtifet^en auägeljecft,

Die eine SlatttauS, ein ÜHiten*3nfeft,

gür bare« ©etb in bie treffe fcfymuggelt —
Da« fügt unb friert unb fafcenbucfelt,

Unb ljat babei bie 3KeIand)pIif.
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Das ^ubltfum glaubt oft ber Süge,

3lu$ 2Kitteib: e$ finb fo teibcnb bie 3üge

©er £eu$(er unb iljr ©ulberbtid —
3Ba$ toiflft bu tyun in folgen SRBtyen ?

£)u mufft bie SJerteumbung rutjtg ertragen,

£)u barfft ntcfyt reben, bu barfft nicfyt ftagen

:

SBiüft bu ba$ f^nöbe ®ef<$mei§ jertreten,

SJerftänfert e$ bir bie 8uft, bie füge,

Unb f^tnufeig toürben beine güße.

£>a$ ©efte tft fd&toeigen — (Sin anbermat

6rf(är' ic$ eucf> ber gafcel üttoral.
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*

Hie Ütenge tyut ce.

„&ie s}5fannefuc&en, bie id) gegeben bi$ber für

brei Silbergrofd&en , ic§ geb' fte nunmehr für

jroei Sübergrofd&en ; bie 9Jlenge t&ut e3."

s)tie töf<$t, als tt>är' ftc gegeffen in öronce,

SDZir im ®ebä$tni$ jene Annonce,

©tc etnft i$ (ae im Snteüigen^SBIatt

©er intelligenten SJoruffenfyanptftabt.

©oruffenfyauptftabt, mein liebeä Scrlin,

Dein SRuljm tüirb Müljen ctpig gr iif n

2U$ nne bie ©eeme beiner Sinben —
Seiben fie immer nod? an 2Binben?

SGBie geht'S bem Tiergarten ? ©iebt'S bort nodj ein

£ljier,

35a« ruljig trinft fein MonbeS 5öter,

SDttt ber blenben ®attin, in ben Kütten,

SSJo fatte ©$ate unb fromme ©itten ?
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Soruffenfyauptftabt, ©erlitt, toa$ mactyft bu?

06 welchem (Stfenftefyer tadtft bu?

3u meiner Seit gab'S noefy feine sJ?ante

:

2$ Ijaben bamats nur getoifcett

Der jperr SBifofcfi unb ber befannte

Sronprtnj, ber jefet auf beut Jerone ftfcelt

@$ ift ifym fettbem ber ©paß vergangen,

Unb ben Sopf mit ber $rone (äfft er fangen-

3d) Ijabe ein gaibte für biefen Äßnig

;

3$ glaube, toir finb un$ äljntidj ein toemg.

(Sin fcorneljmer ®eift, Ijat biet latent —
2lud) t#, iti) toäre ein fcfytedjter Regent.

2ßie mir, ift auefy jutoiber tym

Die äKufif, ba« ebte Ungetüm

;

2lu^ biefem ®runb protegiert aueb er

Den SDiuftfberberber, ben 3J?etyerbeer.

Der Sönig befam Don tfym fein ®e(b,

Höie ffitfötty behauptet bie böfe Seit

3Wan lügt fo biet! 2lud) feinen Dreier

Softet ber Sönig bem 33eerenmetyer*

Derfetbe birigiert für iljn

Die große Oper ju ©erttn,

Unb bod) auefy er, ber ebte üfienfd;,

SBirb nur bejaht en monnaie de singe,

SDtit Site! unb Sürben — Das ift gett>i$,

(Sr arbeitet bort für ben Roi de Prusse.



Denf idj an ^Berlin, au$ bor mir fte^t

©ogleicty bie Uniberfität

Dort reiten vorüber bie rotten £ufaren,

3ftit flingenbem Spiet, Jrompetenfanfaren —
@$ bringen bie folbateäfen Jone

ffliS in bie^uta ber üflufenföfjne,

2Bie gefyt e$ bort ben ^rofefforen

üftit meljr ober minber langen Cfyren ?

$Bie gefyt e$ bem elegant geteeften,

©üfcücfyen Ironbabour ber ^ßanbeften,

Dem ©abigntj ? Die ^olbe ^erfon,

Sßietteicfyt ift fie (ängft geftorben fdjon —
Od? toei§ e$ nicfyt — ttfx bürffS mir entbeefen,

3$ »erbe nid?t ju fefjr erfcfyrecfen.

2lu$ 8ott' ift tobt ! Die ©terbeftunbe,

©ie fcfylägt für SDienfcfyen ti>ie für £nnbe,

3uma£ für Jpunbe iener 3unfr
Die immer angebeflt bie Vernunft,

Unb gern ju einem römifdjen Änecbte

Den beutfcfyen Greiling machen möchte*

Unb ber 2Wa|mann mit ber platten iWof,

ipat 9D?afcmann nod) ni$t gebiffen in$ ©ras ?

3cb miß e$ nicfyt loiffen, o fagt e$ mir nicfyt,

ffienn er berreeft — iä) toürbe toeinen,

O mag er no# lange im SebenSticfyt

£>intrippe(n auf feinen furjen ©einten,
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Das ©urjelmänn^en, baS Sllräundfren

Wit bem £ängetoanft ! O biefe gigur

Söar meine ßieblingSfreatur

©o lange £cit — idj felje fic no$ —
©o flein fie toar, fie foff tote ein Cod?,

9ftit feinen ©ctyiilern, bie bierentjügeft

Den armen Jurnmeifter am gnbe geprügelt.

Unb toetcfye trüget! Die jungen gelben,

©ie tpoüten beroeifen, ba$ rofye traft

Unb ^tegettfyutn nod) nic^t erfctylafft

Seim gnfet bon ^ermann unb £Jju$netben !

Die ungemafebnen germantfd)en £anbe,

@ie fcfytugen fo grünblicfy, Daß nafym fein gnbe,

gumal in ben ©t— f$ bie bieten gufctritte,

Die baS arme Cuber gebulbig litte.

3d& fann, rief t$, bir nicfyt fcerfagen

8UT meine ©etounbrung ; toie fannft bu ertragen

@o biete trüget ? bu bift ein 33rutu$

!

Dcdb 9J?a#mann fpraety : „Die ÜÄenge tt>ut es."

Unb apropos : tote ftnb geraden

3n biefem 3aljr bie £eltott>er SRüben

Unb fauren ©urfen in meiner lieben

Soruffenftabt ? Unb bie Siteraten,

*8efinben fie fi$ noefy frifefy unb munter?

Unb ift immer noefy fein ©enie barunter?
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Sebocfy, tooitt ein ©enie? nrir laben

Uns beffer an frommen, befcfyeibenen ®aben,

2luc§ fttttid^e 2D?enfd?en fyaben ifft GhtteS —
3ti>elf machen ein £)ufeenb — bie SüÄenge t^ut e&

Unb tme gefyf$ in öertin ben ßeutenants

$)er ®arbe? §aben ©ie nod) ifyre 2trroganj

Unb iljre ungefcfynürte £aille?

©djroabronieren fie nod) bon Sanaitle ?

3d) ratfye eudj, nefymt eud) in 2lcfyt,

S8 bricht nod? nidjt, iebocfy e$ frad?t

;

Unb e$ tft ba$ Jöranbenburger £I)or

$lo<$ immer fo groß unb fo toeit nrie jubor,

Unb man tonnt' eudj auf einmal jum £ljor fyinauS

fcfymcifcen,

(Sud? Sitte, mitfammt bem grinsen bon Greußen —

T)k 9Äenge ti}Ut es*
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i

(

i

(gragment.)

@$ ift ber rechte Söeg, ben bu betreten,

Dod) in ber &tit magft bu biefy toeibtiefc irren
;

|

DaS finb nietyt Düfte ben 9Ku$fat unb ÜJtyrrljen, ;

Die jüngft au« Deutfätanb mir berlefecnb toefyten*
•

i

SEBir bürfen uidbt 33tftoria trompeten,

©o taug' nodj ©äbet tragen unfre ©birren
5

angftet, toenn bie SSipern Siebe girren,
j

Unb SBotf unb @fe( grettyeitsüeber flöten —
j

i

]

1

1

1

1

1
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1649-1793-????

Die ©ritten jeigten fid£> fe^r rübe

Unb ungefdjliffen afö 9tegtcibe.

©ctylaflo* ^at Sönig Jlart »ertragt

3n Sßfjitetyaö feine lefete ftaebt.

2$or feinem genfter fang ber @pott

Unb toarb gedämmert an feinem Schafott

SJiet fyBflicfyer nidjt bie ftranjofen toaren.

3n einem giafer l)aben Diefe

Den Subtmg ßapet jum 9?tcfytytafe gefahren

;

@ie gaben tfym feine ßat6#e be SRemife,

Sßie nad) ber atten (Stifette

Der SDlaieftSt gebühret tjätte.

9lo# fcfyttmmer ergingt ber üftarie ?lntcinette,

Denn fie befam nur eine ßljarrette

;

©tatt ßfyambeßan unb Dame b' 3ltour

(Sin ©anSfütotte mit tljr fufyr*

Die SMttroe ßapet Ijob tjöfynifcty unb flippe

Die bufe IjabSburgifcfye Unterlippe.
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granjofen unb dritten finb bon 3?atur

®anj o^ne ©emütty
; ©emütfy tyat nur

©er SDeutfd&e, er ttrirb gemüttyUdj bleiben

©bgar im terrortftifd^en treiben-

T)er Deutle toirb bie SWajeftat

Sefyanbeln ftetö mit Pietät

3n einer fedjsfyctnnigen £offaroffe,

©cfyroarj panaföiert unb beflort bie Stoffe,

$od) auf bem ©oef mit ber Srauerpeitfcfye

Der toeinenbe Sutfcfyer — fo roirb ber beutfcfye

ättonarcfl etnft nac§ bem 9üd&tylafc futfdnert

Unb untertljanigft guillotiniert
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SDie iöanömrattfn,

(Sä giebt jir>ei ©orten hatten

:

T>k fyungrtgen unb fatten*

^Dic fatten bleiben üergnügt $u %>a\\$,

£>ie hungrigen aber toanbern aus.

©ie nxmbern bief taufenb SDleilen,

©anj oljne haften unb Sßeiten,

®rabau$ in ifyrem grimmigen Sauf,

mfy Söinb noc$ Detter ^att fie auf.

©ie Kimmen tooljt über bie ^pöljen,

©ie fcfytmmmen n>o^t burd? bie ©eeen

;

®ar manche erfäuft ober brt$t baä ®enicf,

Die lebenben faffen bie tobten $urücf.

@$ Ijaben biefe fiäu^e

®ar fürchterliche ©cfyncuqe

;

©ie tragen bie Äityfe gefroren egal,

®anj rabifat, ganj rattenfaljL
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Die rabtfalc SKotte

2Bet& yiifyt *on einem ®otte.

©ie (äffen nic^t taufen ifyre Srut,

Die SBeiber finb ®emeinbegut.

Der finnlictye SRattenfyaufen,

ßr toifl nur freffen unb faufen,

6r benft nicfyt, toäfyrenb er fäuft unb frtfft,

Da£ unfre ©eele unfterbtiefe tft.

©o eine ttrilbe 9iafee,

Die fürchtet niebt £öüe, niebt Safce;

©ie ^at fein ®ut, fie tyat fein ®elb

Unb roünfd&t auf« 9feue ju tbeiten bie 95ktt,

Die SBanberratten, o toefye!

©ie finb fcfyon in ber sJ2älje.

©ie rücfen fyeran, td> Ijöre fdjon

3fjr pfeifen, bie 3atyl ift tfegion.

£) toefye! toir finb bertoren,

©ie finb fdben cor ben Sporen

!

Der Sürgermetfter unb ©enat,

©ie fcfyüttetn bie Äöpfe, unb Seiner toeife 9iatt),
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*

S)ic SSürgcrfcfeaft greift ju ben Sßaffen,

$)te ®to<fen tauten bie Pfaffen,

©efafcbet ift ba$ ^attabium

De8 fitttiefoen ©taatS, ba$ ©gentium.

üMicfyt ©(oefengetäute, nid?t Pfaffengebete,

yi\§t IjocfytoofyftDeife ©enatäbefrete,

9tud^ nicfyt Kanonen, bief ipunbertpfünber,

©ie Ijelfen eudb fyeute, ifjr lieben Sinber!

£>eut Reifen eud? ntdjt bie 3Bortgeft>infte

55er abgelebten 9iebefünfte»

9Wan fangt nietyt hatten mit ©tyttogismen,

©ie fpringen fi6er bie feinften ©opljiSmen*

«

3m hungrigen üRagen ©ingang finben

9?ur ©u^enlcgif mit Änobelgrünben,

92ur Argumente bon Stinberbraten,

Segtettet mit ©ettinger SBurft^6itaten.

©n fdjtoeigenber ©toefftfefc, in 23utter gefotten,

33etjaget ben rabifaten Stötten

2Mel beffer, at$ ein ÜWirabeau

Unb atte töebner feit Sicero.

1

1
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3nm Jtyartiö"*

1.

3Kir tobert unb roogt im ipirn eine gtut^

93on ©albern, Sergen unb gturen

;

2lu$ bem tollen ffiuft tritt enbtid) fyemr

@in ©ttb mit feften ftontouren*

£)a$ Stabtcfyen, baä mir im ®inne föroebt,

3ft ®obe$6erg, icfy benfe.

Dort toieber unter bem Sinbenbaum

©itf idj bor ber alten ©d^enfe.

©er £al$ ift mir troefen, als Ijätt' icfy berfcfylucft

Die untergeljenbe ©omte.

#err2Birtf>! £err2Birtt)! ©ne glafefce ©ein

2lu$ (Surer beften £onne

!
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S$ fliegt ber ^olbe JRebenfaft

hinunter in meine ©eete,

Unb löfd^t bei biefer ©elegenljeit

Den ©onnenbranb ber SeJjle.

#

Unb noö) eine gfafd&e, §err SBStrtf) ! 3d) tranf

£>te erfte in fd^nöber 3erftreuung,

®anj o^ne 3(nba<$t ! SWein ebler Sein,

3$ bitte biety brob um 23erjeü?ung*

3$ fafy hinauf naefy bem £)rad(jcnfete,

Ter, Ijocfyromanttfdj bedienen

35om 2lbenbrotfy, fi$ Riegelt im 9i^ein

ÜKit feinen Burgruinen.

3cfy Ijorcfyte bem fernen SSßinjergefang

Unb bem feefen ©ejtoitf<$er ber ginfen —
@o tranf i$ jerftreut, unb an ben Söetn

Dad&f \$ nicfyt »etyrenb bem Jrinfem

3efct aber ffctf \ä) bie 3iafe ins ®ta$,

Unb ernftyaft jubor begutf i<$

Den SBein, ben icfy fc$ht<fe; manchmal auefy,

©anj otyne ju gudfen, fcfyfacf icfy*

11*
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Dodj fonberbar ! 2Bäljrenb bcm ©djtuden totrb mir

3u ©inne, al« ob icfy berboppelt,

(gin anbrcr armer ©$lu<fer fei

2Jiit mir jufammen gefoppett

$)er fietjt fo franf unb etenb au«,

©o btetdj unb abgemergelt

®ar fdjmerjtic^ oerljöljnenb fcfyaut er midj an,

äBoburcfy er mid? feftfam nergelt

©er Surfte behauptet, er fei ic§ fetbft,

2Bir toaren nur Sin«, tirir 2)eibe,

S5Mr toären ein einjig er armer ÜÄenfcfy,

33er iefet am gieber teibe*

yiityt in ber ©djeufe bon ®obe«berg,

3n einer Äranfenftube

$)e« fernen ^ßart« befanben nur im« —
5Du tügft, bu Meiner «übe

!

Du ftigft, id? bin fo gefunb unb rotlj

2Bie eine bliHjenbe 9tofe,

2luc$ bin id) ftarf, nimm btdj in 3td)t,

3)ajä id? mid? ni$t erbofe!
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<£r judt bic Sichel unb feufjt : „ O 5Karr
!

"

£)a$ Ijat meinen ßcxn entjügelt
5

Unb mit bem berbammten gleiten 3$
£ab' i$ mi($ enbttd? geprügelt»

£)ocf) fonberbar ! iebtoeben ^ßuff,

£)en i$ bem Surften erteile,

Smppnbe ic$ am eignen 8eib,

Unb \6) fd?fage mir ©eule auf ©eute.

©ei biefer fatalen ©algerei

2Barb nneber ber $at$ mir trocfen,

Unb tt)iß i# rufen nac$ ©ein ben 2Birt^,

£ie SBorte im SWunbe ftodem

ÜJiir ftymnben bie ©inne, unb traumhaft lj5r'

3cfy Don Äataplaämen reben,

%ud) bon ber Sttijtur — ein @$I8ffel bod —
3u>c(f £ropfen ftünbltcty in jeben.
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2.

Sßenn fi<$ bie ©luteget bollgefogen,

9Äan ftreut auf iljren föüdfen bieg

©n bissen @atj, unb fic falten ab —
£)o<$ btdj, mein greunb, toie »erb' tc$ bi$ to$ ?

9Wein greunb, mein ©ßnner, mein alter SBlutfauger,

2Bo finb* id? für bt$ ba$ redete ©alj ?

Du Ijaft mir liebreiefy aufcgefaugt

£)en legten tropfen 9tü<fgratf($malj*

Sludj bin xdf feitbem fo abgemagert,

@in ausgebeutet armes ©felett —
5)u aber fdjtootleft ftatttidj empor,

SDic SBangtein finb rotlj, ba$ ©dualem ift fett.

O ©Ott, fd&tcf mir einen braben ©anbiten,

©er mid& ermorbet mit rafd&em ©tog —
9iur biefen langtoeifgen Sluteget nidjt,

©er tangfam faugt — toie toerb' icfy iljn lo$?
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3.

3m lieben Deutfcfylanb bafyeime,

Da toacfyfen öief Sebenäbäume

;

Do$ lodt bie förfcfye nod) fo feljr,

Die 95ogetf$eucfye fctyrerft nodj meljr*

3Bir taffen un$ tote ©pafcen

©nfcfyücfytern &on £eufel$frafeen;

Sie au$ bie Sirföe lac^t unb Müft,

SBit fingen ein GrntfagungSlieb

:

Die Sirfcfyen finb t>on äugen rotty,

Docfy brinnen ftedt als S?ern ber £ob

;

9tur broben, too bie ©terne,

©iebt'S Sitten ofyne Äerne.

©ott 25ater, ©ott ©offn, ©ott Zeitiger ©etft,

Die unfere ©eete lobt unb greift —
Waö) btefen feinet enngttdj

Die arme beutfd^e ©ee(e ficb.

i

92ur too bie öngel fliegen,

Da toacfyft ba$ eto'ge SJergnügen

;

£>ier unten ift SltteS ©ünb' unb 8eib

Unb faure Äirfcfye unb SBitterfett.
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4,

®eleert i)aV icfy nadj Jperjenätounfö

©er Siebe ganj ausgeleert

;

Da$ i(t ein SEranf, ber un$ Derjetyrt

Sie flammenljeißer Äognafpunfd?.

Da (ob
1

tdE> mir bie taue SBarme

©er ftreunbfdjaft; jebeS ©eelentoefy

©tittt fie, erquiefenb bie ®ebärnte

ffiie eine fromme Jaffe £fyee.
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5.

Die Siebe$glutl>en, bic fo lobernb flammten,

SSJo geljn fte fyin, wenn unfer £erj verglommen?

«Sie gefyn baljin, rootjer fie einft gefommen,

3ur Jpötte, too fie braten, bie SJerbammtem

6.

@$ gefyt c* ift ^tn 3toetfe(,

Der lUebe ®(utlj, fie geljt jum SEeufel*

©inb tpir einmal bon ifyr befreit,

©eginnt für un$ bie beffre 3eit,

Da« ©lücf ber fügten $fiuftttyteit.

Der SDJenfcb genietet bann bie SBelt,

Die immer ta#t für« liebe ®elb*

6r foeift bergnügt fein Setbgertc^t,

Unb in ben Warten toäljt er nietyt

©djtafto* fein §aupt, er ruljet »arm

3n feiner treuen ®attin 3lrm,
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7,

2Bet<$er grebel, ftreunb ! Stbtrünnig

Sßirft bu betner fetten Spanne,

Unb bu Uebft jefet jene finnig

ÜDürte, magre 2Karianne

!

Säfft man fi<$ »om gleite (öden,

2)a8 ift immer nodj »erjeiljtkb.

;

2lber ©uWcbaft mit ben tnod&en,

fciefe ©ünbe ift abföeuli<$

!

£)a$ ift ©atan'S b5fe £ücfe,

G£t toertoirret unfre ©tnne

:

SMr bertaffen eine £)icfc,

Unb tt)ir nehmen eine Zürnte

!
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8.

©taube niäft, ba$ i$ aus Dummheit
tOutbc beine Jeufeteien

;

©taub audj nxfy, id? fei ein Herrgott,

£er gewohnt ift ju öerjeifyen.

£>eine bilden, beine lüden

§ab' i* frei«* ftitt ertragen.

Slnbre 8eut' an meinem <ß[afce

hätten tangft bi$ tobt gefdfrtagen.

©$tt>ere$ treuj ! ®teid^ief, iö) fäUpp e$

SBirft mi<$ ftet* gebulbig finben —
Sßiffe, 2Beib, ba| i$ bic$ liebe,

Um ju büßen meine ©ünben.

3a, bu bift mein Fegefeuer,

£)oc$ au« beinen fc^Ummen 2lrmen

Sirb geläutert mtdj erlöfen

©otteS ®nabe unb erbarmen.
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9.

§ab' eine Snngfrau nie »erführet

SÜiit ?tebe$tt>ort, mit ©djmeidjelei

;

3$ fyab' auefy nie ein SBeib berühret,

SBitjff \6), ba£ fic bermätylet fei*

©atyrtjaftig, toenn e$ anbete tt>are,

SJietn 9tame, er berbtente nid)t

3n [trafen in bem S3u$ ber Sfyre

;

9J?cm Wirft' mir fanden ins ©efufyt
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10.

(Sttngfeit, rote bift bu lang,

Sänger nod) a($ taufenb 3afyr'

;

Jaufenb Saljre brat
1

td) fdjon,

SM) ! unb tefy bin noefy ntd>t gar.

(Stoigfeit, t»ic bift bn lang,

Sänger nod) als taufenb Satyr'

;

Unb ber ©atan fommt am (§nb\

grifft miefy auf mit £aut unb £aar.
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11.

©tunben, lüge, Stmgfeiten

©inb e$, bie toie ©d)ne<fen gleiten
*

y

£)iefe grauen 9?icfenfcfenccfcn

3I)re Börner n>eit ausreden*

2Dland)mal in ber öben 8eere,

SDfandjmat in bem iRebetmeere

©traljtt ein Sicfyt, ba$ füg unb gotben^

SBie bie Slugen meiner £olben*

£>o$ im fetben 9?u jerftäubet

5Dtefe Sonne, unb mir bleibet

Das ©etoufftfein nur, ba$ föroere,

deiner fcfyrerfttcfyen ÜWifere,
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12,

Sorte ! Sorte ! feine Saaten

!

Niemals gteifö, geliebte ^uppe,

3mmer ®eift unb feinen ©raten,

teine Snöbel in ber Suppe!

Docb meüeicfyt ift bir jutragüd;

Mdjt bie ttnlbe genbenfraft,

Selche galoppieret täglid)

Sluf bem $Ro$ ber geibenfdjaft

3a, \d) fürchte faft, t§ riebe,

partes tinb, bidj enbüd) auf

3ene nufbe Sagb ber Siebe,

Slmor^ Steeple-chase*Settlauf-

3Siet gefflnber, glaub' id> fdjier,

3ft für bi# ein franfer SKann

2U$ Siebfyaber, ber gletdj mir

Saum ein Otieb beiDegen fann.

De^atb unfrem §erjen$bunb,

Siebfte, toibme beine STriebe

;

Soldes ift bir fe^r gefnnb,

©ne 2lrt ©efunbtyettStiebe.



1.

— 176 —

13.

pr eine ©ritte — ledcö Söagen !
—

$aV \ä) ba$ Seben cingefefet

;

Unb nun ba$ ©ptel verloren jefet,

SDtein £erj, bu barfft bid) nktyt befragen-

•

Die Saufen fagen: „SDttnfcfyentiHlle

3ft TOinföem£tmtnefa?f • — 34 gab

Da« Sebcn fyin, jeboefy id) $aV

95ertt)trfti^t meine« §erjen$ ©rtüc

!

Die ©eügfeii, bie idj empfunben

Darob, toar nur bon furjer grift

:

Do<$ tt>er bon SBonne trunfen ift.

Der rennet nicfyt na<$ eitel ©tunben.

2öo ©eligfett, ift etotgfeit ;

•

<pier lobern alle SiebeSftammen

3n eine einige ®tutf) jufamtnen,

£ier giebt e$ toeber 9toum no* 3ett.
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14.

2JHttelattertu$e SRofyeit

miäft bem Stuffämung fcfc&ner Äünftc

Snftrument moberner ©Übung

3ft t>orjügIicfc ba$ Ätabier.

2luc$ bic gifenbafynen tturfen

£eUfam auf« gamtUenteben,

©internal fic uns erleichtern

3>ie Sntfernung bon ber ©ippfcfyaft.

SBic bebaur' idj, bafc bic Darre

9Äetne$ SRüdgratmarfS tntcfy ^inbert,

Sange 3ett uocfy ju fcerroeilen

3n bergletcfyen gorttcfyrittsroeft

!

12
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15.

@$ gab ben £)o($ in beine Jpanb

(Sin böfer £)ämon in bev böfen ©tunbe —
3d) weiß nicfyt, toie ber £)ämon fytefc

—
3d) weife nur, baß vergiftet xoax bic Sßunbe*

3nftiüen9?ä*tenbenf id) oft,

Du foüteft mal bem @cfyattenretd) entfteigen,

Unb töfen atte SRät^fet mir

Unb micfy Don beiner Unfcfyulb überzeugen*

3d) fyarre bein — c fcmme ba(b

!

Unb fommft bu nid;t, fc ftcig' id? felbft jur Jpötte,

£>aß icb aflbort fcor SatanaS

Unb allen Teufeln bidj jur Siebe ftette,

3dj fomme, unb n>ic Drpfyeug einft

Xto$ id) ber Unterwelt unb ifyren ©Breden —
3d) finbe bid), unb toottteft bu

3m tiefften #öttenpfufy(e bid) serftecfen.
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hinunter jefet in$ Öanb ber Qual,

9Bo ipänberingen nur unb 3äljneflappen —
3d) reiße bir bte Sarbe ab,

£)er angegrauten ©roßmutlj *ßurpur(awen —

3efet toeiß ic$, toa$ iety foiffen toollt',

Unb gern, mein 2Rörber, toiü id) bir berjeifyen
;

£>ocfy Ijinbern fann icfy nidjt, ba$ jefet

©ctymactybolt bie leufet bir in$ Slntlifc freiem
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16.

©ie füfften mid? mit tyren fatfdöcn Stypen,

©ie tjaben mir frcbcnjt ben ©aft bcr Sieben,

Unb tjabeu midj babei mit ©tft bergeben —
Da« traten mir bie ÜWagen unb bie ©typen.

@$ fc^mttjt ba$ gleifcfy bon meinen armen SRtypen,

3$ fann mic$ utcfyt bom ©tecfybett meljr ergeben,

Sltgtfftig [tagten fie mein junge* Seben —
5Da$ traten mir bie ÜÄagen unb bie ©typen.

3dj bin ein ©jrift — n>te e$ im tirdjenbuebe

©efcfyeinigt fteljt — be^afb, bebor id? fterbe,

2öiö icfy eud) fromm unb brüberfid? berjetyen.

-

(£$ ttnrb mir fauer — ad? ! mit einem ftludje

ÜJißityt' idj toeit lieber euefy bermatebeien

:

£)a$ euefy ber §err berbamme unb berberbc

!
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17.

£6 fonunt ber Job — jefet nritl ic$ fagen,

SOBaS ju aerfdjtoeigen etoiglicfc

9Jietn ©totj gebot : für bic$, für biefy,

(£$ 1)at mein ^>crj für bidj gefcfytagen!

T)er ©arg ift fertig, fie berfeufen

m% in bie ©ruft. £)a fab' id> 9?uV-

Docfy bu, boefy bu, Sftaria, bu

SBirft toeinen oft unb mein gebenfen.

£)u ringft fogar bie frönen Jpänbe —
D tröfte bic$ — £>a$ ift ba8 Soo$,

£)a$ 2Kenfd?enloo$ :
— n>a$ gut unb groß

Unb fdjßn, £>a$ nimmt ein fcfyle$te$ gnbe.
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Der S^ctöcnbe.

Srftorben ift in metner ©ruft

3ebtoebe tpcltlic^ eitle 8uft,

(Schier ift mir aud) erftorben brtn

Der beä ©cfytecfyten, fogar ber ©imt

gür eigne toie für frembe 9lotfy
—

Unb in mir lebt nur noefy ber lob

!

Der 33orfyang fällt, ba$ @tüd ift au$,

Unb gäljnenb tt>anbelt je^t naefy §au8

9Wein liebet beutfcfyeS ^ublüurn.

Die guten Öeutcfyen finb nidbt bumm;

Das fpeift {efct ganj bergnügt ju 'Dtfacbt,

Unb trinft fein ©$itypd)en, fingt unb ta$t —
ßr Ijatte SRedjt, ber ebte £ero$,

35er toeitanb fpradj im Söxxäf §omero$

:

Der fteinfte (ebenbige ^itifter

3u ©tuffert am 9ic<far, biet gtütflicfyer ift er,

«1« i<$, ber <ßelibe, ber tobte £etb,

Der ©djattenfürft in ber Unterwelt
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I. J»erfönltd|C6.

Um meine SBiegc fpielten bie testen SDlonbüdjter

be$ ad)tjeljnten unb ba$ erfte üRorgenrotlj be$ neun*

geinten 3atjrljunbert$.

Die SKutter erjagt, fic Ijabe toetyrenb ifyrer

©cfytoangerfcfyaft im fremben ©arten einen 2lpfet

fangen feljen, U)n aber nicfyt abbrechen tooüen , bamit

iljr Sinb fein Dieb werbe. SJiein geben tjinbureb

behielt idj ein geheimes ©etüfte nadj fronen $pfeüi,

aber berbunben mit 9?efoeft bor frembem (Sigentfjum

unb 2lbfd)eu bor Dtebftaljl*

*

3d) Ijabe bie friebticfyfte ©efinnung. SDieine

Sßünfdje finb : eine befcfyetbene §ütte, ein ©troljbacfy,

aber ein gute« 33ett, gute« @ffen, SWUcfy unb ©utter,

feljr frifdj, bor bem ^enfter ffllumen, bor ber £(jür

einige fcfyöne Jöäume, unb toenn ber tiebe ©ott mtcf)

ganj glficflidj machen ttritt , fäfft er mid) bie ^reube
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erleben, ba$ an tiefen 93äumen etroa fecbS bis fieben

meiner geinbe aufgehängt loerben. 9)?it gerührtem

£erjen merbe icf> tfynen bor iljrem £obe alle Unbill

berjeifyen , bie fie mir im Seben jugefügt — 3a, man

mu$ feinen geinben berjetljen, aber nicfyt früher, als

fris fie gefyenft roorben*
*

3cfy bin nidbt binbtfatio — id) mßd&te gern meine

geinbe lieben ; aber id) fann fie nidjt lieben , c^c tdj

mtdj an iljnen geräebt fyabe — bann erft öffnet fieb

ifynen mein £erj. ©o lange man fiefy nidbt gerächt,

bleibt immer eine SSitterfeit im iperjen juriid.

*

£>a£ i<$ gfyrift toarb, ift bie ©cfyulb jener Saufen,

bie bei ßeipjig plöfclid) umfattelten, ober 9iapoleon'S,

ber bodj ntcfyt nötljig Ijatte, naefy SRu^tanb ju gefyn,

ober feines SeljrerS , ber iljm ju ©rienne Unterricfit

in ber ©eograpljie gab unb ttjm nicfyt gefagt Ijat, ba$

ju SDtoSfau im SBinter fe^r falt ift.

ffienn SWontatemfort üftinifter ttrirb unb midb ton

sßaris fortjagen tollte, ttntrbe icfyfatfjolifdbtoerben—
Paris vaut bien une messe

!

*

3$ lieg midb nicfyt naturalifieren, auSgurdjt, ba#

idj aisbann ^rranfreid) toeniger lieben toürbe, toieman

für feine SUtaitreffe fidler toirb, fobalb man bei ber
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9)2airte ityr legal angetraut toorbem 3$ toerbe mit

granfrei* in ttntber gfye fortleben.

ÜRein (Seift füfytt ftcfe in granfreicb editiert, in

eine frembe ©pracfye verbannt

®ott toirb mir bie Stljoiljeiten berjeiljen , bie i$

üter iljn borgebracfyt, toietd) meinen ©egnern bie £fjor*

Reiten berjeilje, bie fie gegen mid? getrieben, obgleich

fie geiftig fo tief unter mir ftanben , nrie id? unter bir

ftefye, o mein ®ott

!
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II. Keligtou itnb Müüfopljtt,

Die @rbe ift ber große gelfen, tooran bieSDlenfcty*

^eit, ber eigentliche *|}rometljeu$, gefeffett ift unb bom

©eier be$ 3tt>eifeU jcrfleif^t tpirb* ©ie l>at ba$

Sid^t flefto^Ien, unb leibet nun ÜWartern bafür*

fiunft unb «JtyHofo^ie, ba$23tfb unb ber begriff

,

tourben erft bur$ bie ©riechen bon einanber getrennt

Die 93erfd)metjung berfetben in ber Religion ging

beiben boram
*

Der ©ebanfe ber ^erfönticfyfeit ©otteS als ©eift

ift eben fo abfurb tote ber rofye JlntfyropomorpljiSmuS \

benn bie geiftigen Attribute bebeuten WcfytS unb finb

täd^erlid^ ofyne bie förperlitfyem

-

Der ©ott ber beften ©piritualiften ift eine 3lrt

bon luftleerem 9?aume im SReicfy be$ ®ebanfen$, an*

geftrafjtt bon ber Siebe, bie lieber ein Slbglanj ber

©innlicfyfeit
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Der (Sngef, bertarifaturen malt, ift ctnStfb be$

^anttyetften, ber feinen ®ott in ber ©ruft trägt»

iflotfytoenbigfeit be$ $)ei$mu$- — (SSR

unb Subtoig^Ui^ Seibe finb not^enbig — ift

ber ßubttng $tyttiw> £immet$.

©er ©ebanfe ift bie unficfytbare Statur, bie9?atur

ber fidbtbare ©ebanfe.

3m 2lltertljume gab e$ feinen ©efpenfterglauben.

&ie Seiche tourbe berbrannt, ber üöienfd) entfdjtoanb

al$ SRaucfy in bie Jpöfye, er ging auf in bem reinften,

geiftigften Grlement, im geucr. ©ei ben (Sänften toirb

ber Selb (au$ §oljn ober 93eracfytung ?) ber Srbe ju*

rüct gegeben — er ift n>ieba$Äorn,unb fyrofft ttrieber

tjer&or at$ ©efpenft (ein förderlicher ?eib mirb gefät,

ein geiftiger enttyrofft), — er behält bie ©djauer ber

SJertoefung.

@ott Ijat $T\i)t$ mantfeftievt , ti>a$ auf eine ftort*

bauer naefy bem lobe Jjinnnefe; aud) SDlofeS rebet

nity ba&on, ß$ ift (Sott biellei#t gar nid?t 9?ed6t,

bap bie frommen bie gortbauer fo feft annehmen —
3n feiner bäterlicfyen ®ute miß er uns bielfetd&t bamit

eine ©ürprife machen.
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Sei feinem SJolfe ift ber ©taube an Unfterbttd;*

fett ftcirfer gctoefen, tüte bei ben Selten; man fonnte

©efb bei üjnen geliehen bekommen, um e$ in ber

anberen Seit toieber ju geben» gromme d)riftlid?e

SBucberer fotltcn )id) baran fytegetn!

3rbifdje$ getoäljrte ttnb berfyiejs ba$ §>eibentljum,

unb barum pflegten bie ©(ücfficfyen, toelcfyen bie gr*

füttung ifyrer 2Bünfcfye unb ba$ ©efingen iljrer SBevfe

bon bem Saften gnabenreicfyer ©ötter unb bon ber

®unft berfefben jeugte, frömmere ©ötterbiener ato

bie UngUkfticken ju fein» 93gL 2lriftotete$' Rhetoric,

Lib. II, cap. 17, p. 240. Tom. IV, ed. Bipont.

*

©er berjnmffangSbDÜe 3uftani) ter SDlcnfd^^cit

jur $eit ber ßäfaren erftärt ben©ucce$ be$ Stjriften*

tljums, £)er ©elbftmorb ber ftotjen Börner, toetöe

auf einmal bie SBett aufgaben, mar fo fyäuftg in jener

3eit. 953er ben ÜJiutfy nicfyt tjatte, auf einmal bon

ber SBett Slbfdjieb ju nehmen, ergriff ben (angfamen

©etbftmorb ber (Sntfagungäreügion. (Sfjrifti^affton

tt>ar ja ebenfaß« eine 2trt ©elbftmotb.) ©ftaben

unb ungtücfüdljeS 23o(f toaren bie erften Stiften;

burcfy ifyre ÜTienge unb ben neuen Fanatismus nnir*

ben fie eine Sftacfyt, bie Sonftantin begriff, unb ber

rtfmifctye SeltfyerrfcfyaftSgeift bemächtigte ficfy batb
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berfetben, unb biSciplinierte fic , burd) 'Dogma unb

*

Sei bev^olcmtf jtoifdjen ßfjriften unb fyeibnifcfyen

^^ilcfcp^cn bertaufdben bie ©egner oft im $ampf*

getümmet bieSßaffeu: fyier feljen toir einen djriftlicfyen

93orfef)ung$fjetm auf bem Raupte be$ ©riechen, bort

ein griecfyifd?e$ ©ötterfcfytoert in ber £anb be$ Stiftern

Äefeereien entspringen , ©laubenäljefben verfallen in

3rrtfjum unb ^rocifel.

Sie Slpofogeten be$ ßfyriftentfyumS mufften in

ifyrem ffampfe gegen baö £>eibenttjum um fo eljer fid)

auf baä getb ber ^ilofoptjen IjinauS toagen, bei bie

^fjUofopfyie Damals (bon 2)?arc $lurel bis Julian)

auf bem Jerone faß — burcfy ^olemif arbeitet fid)

ba$ Dogma aus*

Unterfdjteb beä £eibentfyum$ (ter 3nber, Werfer)

bom 3ubeut(jum: ©ie fyaben 2ltte ein unenbücfyeS,

ewiges Urioefen, aber biefes ift beiSenen in berSKett,

mit melier e$ ibentifd), unb e$ entfaltet fidjmitbtcfer

aus bem ©efe^e ber ^otfymenbigfcit — ber ©ott ber

3uben ift aufcer ber SBett unb erfcfyafft fie burdj einen

2lft beS freien ©Mens,
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3ubentljum — 9lriftofratte : Sin ®ott fyat bte

Söelt erfctyaffen unb regiert fie ; alle SDienfdjen finb

feine Äinber, aber bie 3uben finb feine ßiebtinge unb

tyr 2anb ift fein auSertpa^tte* Dominium, (Sr ift

ein SDJonarcfy, bie Suben finb ber Slbet, unb ^Jaläftiua

ift ba* (Sjarc^at ®otte$.

e^riftent^ttm— Demofratie : (Sin ® ott, ber 9l(fe$

erraffen unb regiert, aber alte SÜieufctyen gleich liebt

unb alle SReidje gleich befehlt er ift fein National*

gott meljr, fonbern ein uniberfeller,

*

Das S^riftent^um tritt auf jur Iröftung : Die,

Welche in btefem tfeben biet ®lü<f geuoffen, werben

im fünftigen babcn eine 3nbigeftion fabelt —
Die, welche ju wenig gegeffen, werben nachträglich

ba$ befte ©aftmaljt aufgetifd^t finben; bie irbifd^en

^rügetfletfen »erben bon ben ßngetn geftreichett

werten.

Die, welche ben ßelch ber greube ^ieniebcn ge*

trunfen, befcmmen bort oben ben tafeenjammer.

*

3m @t}riftenttyume fommt ber SDlenfch jum @el&ft*

bewufftfetn ße$ (Seiftet burd) ben ©c^merj — tranf*

tyeit Dergeifttgt, felbft bie Stbiere.

*
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Da« GtljriftentJjum muffte bie blaue Öuft ber

^roöence ju entfyettern unb erfüllte fie mit feinem

©lotfengelaute*

Seim 3lnbltcf eine« Derne«.

©ecfy«ljunbert 3afyr' »urbe bran gebaut, unb bu

geniefeeft in einem 9lugenbttcf bie 9iulje na<$ einer

fe$$t)unbertiäfyrigen 2lrbeit. 95He 9Äeere«tt>ellen finb

fcte (Generationen baran borbet gett>ogt , unb noeb

fein (Stein ift betoegt toorben, Die« SWaufoleum

fre« $atfyolici«mu« , ba« er fic$ nod> bei Sebjeiten

bauen laffen , ift bie fteinerne ^)ülle eine« erlofcfyenen

©efüfyl« — (3ronifd) broben bie Ufyr) — Drinnen

in biefem©tetnfyaufe blühte einft ein tebenbige« SSBort,

Irinnen ift e« tobt unb lebt nur nodb in ber äußeren

Steinrinbe. ($ol>fer Saum.)

*

3n ber Äirdje*

Sßetymütljtger Drgelton , bie legten ©terbefeufjer

be« Sfyriftentljum«.
*

SBereljrung für 9tom.

Sßie SWancfyer ging au« , bie Ätrdje ju fcfymctyen,

ju befeinben, unb änberte plöfclid; feinen ©inn unb

tniete nieber unb betete an» S« ging 2ftand?cm tüte

13
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SBileam , bem ©ofyne S3ocr^ , ber Sfraet ju fluten

auSjog, unb gegen feine 2lbfic$t e$ fegnete* SBarum?

Unb bod? fyatte er nur bie Stimme eine« SfelS gehört.

*

Die SJjoren meinen , um ba$ $apitot ju erobern,

muffe man juerft bie ®anfe angreifen.

*

Die tatljolifcfyen ©cfyriftftetter fyaben gute Sriegä*

roerfjeuge
, lüiffen fie aber nidjt ju gebraueben« 2Bie

bie ßfyinefen Jjaben fie gute Äanonen, aud? ^utoer

unb Äugeln, aber fliegen ift eine anbere Sacbe.

Sic finb fiinber mit großen Säbeln, bie fie nietyt

aufgeben tonnen; mit£efmen, bie iljnen ben $opf

etnbrücfen. Unb gar bie Sanonen ttriffen fie erft reebt

niebt ju fyanbljabem
*

Die römifebe $ird)e mißtraut iljren mobernen

Seiben — fie fürchtet, ba# fo ein Eiferer, ftatt ben

Pantoffel ju Kiffen, ifyr in benftuß beiße mit rafenber

Snbrunft.

Die römifebe Äirdje ftirbt an jener Sranfljeit,

lüobonTOemanb geneft: (5rfd?ityfung burefy bie3Jiacfyt

ber $eit ©eife, me fie ift, le^nt fie alle 9tr$te ab

:

fie l)at in iljrer langen ^Jraji« fo mannen ®rci$

fcfyneüer als nötljig fterben feljen, »eil ein energifd)er
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*

Slrjt ifyn furieren mollte* £)ocfy wirb üjre 2lgonie

nod? lange bauern* ©ie nnrb un$ Me überleben,

ben ©Treiber biefe$ 2(rtifet$ , benSDrucfer, bettln

fefct, felbft ben Meinen fieljrjungen, bet bie Druct*

bogen abholt
*

©ieSuben waren bie (Sinjigen, bie bei berßfyrift*

licfytoerbung ßuropaS fi$ ifyre ©taubenSfreifyeit be*

^au^teten.

Subäa, biefeS proteftantifcfye tgtypten.

*

Die ©ermanen ergriffen ba$ (Sfyriftentfyum and

S3al)li>erti>anbtfd?aft mit bent jübifdjen 2ftorafyrinci}>,

überhaupt bem 3ubai$mu$* 3)ie Suben waren bie

©eutfcfyen be$ Oriente, unb jefet finb bie ^ßrote-

ftanten in ben germanifcfyen Säubern (in ©cfyotttanb,

Stmerifa, £)eutfd?fanb , Jpolfanb) SWidjtS anberS als

altorientalifcbe Suben.
*

55er SubenljajS beginnt erft mit ber romanttfcfyen

©<$ule, mit ber greube am SWittelalter
, Satfyolicte>

mu$, 2lbel, gefteigert burd? bie Ütentomanen (SRüljS).

*

$)ie iübifcfye (Sefcfyicfyte ift fd)Bnj aber bie jungen

3uben fcfyaben ben alten, bie mau meit über bie

©rieben nnb Börner fefcen tmtrbe, 3d? glaube : gäbe

13*
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e$ teilte 3uben mefyr unb man Kniffte, e$ befanbe ftc$

irgenbtoo ein (Somplar bon btefem 33olf, man toürbc

fyunbert ©tunben reifen, um es ju feljen unb üjm bie

£önbe ju brfiden — unb jefet weicht man uns aus

!

Die^efcfyicbte ber neueren Suben ift tragifdj, unb

fdjrteb man über biefeS SEragifdje, fo tüirb man nodj

ausgelacht — T)aS ift baS SUlertragtföfte*

*

<§S ift djaraftertfttfd? für ben Hamburger 3utam

fratoalf (im September 1830), ba| bie SRebotutionfirt

erft ifyr SageSgefcfyäft soflenbeten , unb eine äbenb-

rebotution matten.

3cfy roar bei 33an SWen toäfyrenb beS SEumuttS

:

£>er Sötte tt>ar am ruljigften, aorneljm inbigniert, bie

Slffen freuten ficfy, bie ©drangen toanben ficfy, bie

<pfyäne to>ar unruhig gierig, ber SiSbar ftrecfte ftdj be*

quem fyin unb »artete, baS Sljamäteon beränberte

jeben Slugenblitf bie garbe, rotfy, Mau, toci§, enblicfy

fogar breifarbig — bie £l)iere fafyen menfdjlicfy ber*

nünftig aus, im ©egenfafc ju ben SWenfdjen, bie ttyie*

rifd? mitb raften.

Sin 3ube fagte jum attbern : „ 3d) mar ju fdjroad?.
*

5Dte« SDBort empfiehlt fi$ atSäKotto ju einer ®cf#t#te

beS 3ubcntfyumS,

gine $brbnc, n>etd?c am Dammtyor ftanb, fagte

:
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„Senn Ijeute bie Suben beletbigt werben, fo geljt'S

balb gegen ben©enat, unb enblicfy gegen un$." Saf*

fanbra ber SDrefybaljn , wie balb gingen beine SBorte

in grfüllung

!

*

©eib ganj tolerant ober gar nid&t, geljt ben guten

SBeg ober ben träfen; um am ©djetbewege jagenb

fteljen ju bleiben, baju feib iljr gu fdjtoacfy — £)ie$

bermod)te fein JperfuleS, unb er muffte fid) für einen

ber fflege batb entfebeiben.

Der Ütaufjettel ift ba$ (Sntreebiüett jur europäi*

fdjen Sultur,

Niemals fcon jübifcfyen 33cr^ältntffen fpreeben!

£)er ©panier, melier fiefy imStraume mit ber üWutter*

gotteä attnäd)tlicfy unterhält, berührt nie ifyr 33erljält*

m$ ju ®ott*33ater, aus Deüfateffe : bie unmafuttertefte

ßmpfangniä fei bod? immer eine (Empfängnis.
*

3d) liebe fie (bie 3uben) perfßntidj.

*

23* SBenn id? bon bem ©tamme wäre, bem unfer

£eüanb entfproffen, icb würbe mid; ÜDeffen eljer rühmen,

als fdjämen.

21» 2lc^ , $)a$ ttyät' icfy au$, wenn unfer £eitanb

ber (Sinjige Ware, ber biefem ©tamm enttyroffen —
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aber e$ ift bemfelben fo t>tet gumpengefutbet ebenfaüs

entfproffen, bafc biefe SJertoanbtfd&aft anjuerfennen

fefyr beben ftidj warb-

$)ie 3uben, wenn fie gut, finb fic beffer, toenn ftc

fcötecbt, finb fie fctyümmer, als bte (Triften-
*

ftür ba$ ^orjeüan, baä bie3uben einft in©ac$fen

faufen mufften, bekommen Sie, meldte e$ behielten,

jefet t>en f^unbertfacben 2öertfy bejaht — 9tm Sube
n>irt> 3frae( für feine Opfer entfcbäbigt burcfj bie 2tn*

erfennung ber ffielt, burcb SRuijm unb ©röge,

£>ie Suben — btefes 8ofl*®efpenft, ba« bei feinem

©dbafee, ber SMbel, unabweisbar toadjte! Vergeben«

n>ar ber ejorcismus — 3>utfd£>e fyoben if>n.

3ft bie9)iiffion berauben geenbigt? 3$ glaube:

wenn ber toeltücbe^eilanb fommt: 3nbuftrie, Sirbett

greube* £)er weftttd^e £eifanb !ommt auf einer

©ifenbafyn, Stiebet bafynt ifym ben 2ßeg, 5Rofen Werben

geftreut auf feinen ^faben.

3Öie 2Met tyat ©ott fc^on getrau , um baS Seit*

übel ju feilen ! 3 U SWofi« 3eit tfyat er SBunber über

ffiunber, fpäter in ber ©eftalt ©jrifti tie§ er fieb fo*

gar geigein unb freujigen , enblid? in ber ©eftatt (Sn*
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fantin'S t^at er baä Ungeljeuerfte , um bte Söett ju

retten : er machte ft$ lac^ertid? — aber »ergebend

!

$lm Snbe erfafft iljn bietteidjt ber SSJafynfinn ber 93er*

jtoetffang, unb er jerfc$eöt fein £aupt an ber Sßett,

unb er unb bie Sßett sertriimmern.

*

2>a$ £>eibentljum enbigt , fobalb bte ©ötter t>on

ben ^ttofop^en at$ SBtytfjen rehabilitiert »erben.

S)a« (Sfyriftentljum ift auf benfetben $unft getaugt,

Strauß ift ber ^orpl^rtuS unferer 3eit.

(5$ finb in SDeutfdjlanb bie Stfjeotogen, bie beut

lieben ©ott ein Grnbe machen — on n'est jamais

trahi que par les siens.

*

3n ©eutfdjtanb U)irb ba$ ©jriftentljum gleichzeitig

in ber STfjeorie geftürjt unb in ben £fyatfad?en : %ufr

bilbung ber 3nbuftrie unb be$ Jßotjtftanbes.

*

£)ie^ifofoptyen jerftörten in ifyrem tampfe gegen

bie ^Religion bie fjeibnifcfye, aber eine neue, bie cfyrift*

lid^e, ftieg Jjerbor- Sludj biefe ift batb abgefertigt,

bod? e$ fommt getui^ eine neue, unb bie ^Uofo^^en

lüerben lieber neue Slrbeit befomtnen , jeboefy lieber

fcergeblidb: bie SSelt ift ein groger äSie^ftatl, ber tttd>t

fo leidbt tDie ber be$ 9Iugta$ gereinigt werben fann,
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toeil, mäfyrenb gefegt toirb, bie Ockfen brtn bleiben

unb immer neuen 90?ift anhäufen*

*

3n bunfeln Reiten tourben bie SSötfet am beften

burefy bie Religion gefettet, »ie in ftoeffinftrer 9?acf)t

ein Slinber unfer befter Sßegtoeifer ift; er tennt

2öege unb ©tege beffer , als ein ©eljenber — (S$ ift

aber tljöricfyt, fobalb e$ £ag ift, nod? immer bie alten

33linben als Segtoeifer $u gebrauten*

*

Sie bie SKaitncr ber äBiffenfäaft toetyrenb ber

mittelalterlich djriftlid)en ^ertobe aus ber 53ibel her-

au« bie n>tffenfc^afttid>en SBafyrtyeiten ju entbeden

fugten, fo fudjen jefct bie äJJänner ber Religion bie

tfyeologifcfyeu ©atyrljeiten in ber ffitffenföaft ju ent*

beefen , in ber ®ejd)i$te, in ber $fyilofcpfyie, in ber

^fytyfif : bie Dretetnigfeit in ber inbifdjenSDtytfjologie,

bie 3nfarnattonSleljre in ber Sogif, bie ©üubflutfj in

ber (Geologie u. ). 10.

*

©ei ben früheren Religionen tourbc ber©eift bev

3eit bureb Sinjelne ausgebrochen unb burdj ÜRiratet

beftatigt. ©ei ben jefeigen Religionen toirb ber ®eift

ber$eit burd?23iele ausgebrochen unb befteitigt burefy

bie Vernunft, 3efct giebt es feine 2Dlirafel met^r,

nacfybem bie ft>t})\t ausgebilbet toorben ; Ofen fiefyt
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bcm lieben ®ott auf bie ginger, unb5Diefer toitt nicfyt

mit SoSfo rteatifteren.

3ebe Religion gewährt auf ifjre 9lrt Ütroft im
-

Ungtüd 23et ben Suben bie Jpoffnung: „2Bir finb

in ber ®efangenfd)aft , Äefyoba jfirnt uns, aber er

fdjitft einen Wetter/' Sei ben SJKafyomebanern gata;

USmuS : „ deiner entgeht feinem @cfyicffa( , e$ ftetjt

oben gefebrieben auf ©teintafeln , tragen toir ba$

©erhängte mit Ergebung
, Mai} it 2Wat> !

* Sei ben

Stiften tyirituaüftifdje 3?eracfytung be$ 2lngeneljmcn

unb ber greube, fcfymerifüdjttgeS Verlangen nad) bem

pimmet, auf (Srben üßerfudjung bc$33öfen, bort oben

$0efot)nung — 2£a$ bietet ber neue ©tauben?
*

Die §>errlid)feit ber ©elt ift immer abäquat ber

jperrücfyfeit be$ ©eifteS, ber fie betrautet £)er ®utc

finbet fyier fein ^arabieS, ber ©cfytecfyte geniefjt fd?on

fyier feine Jpßüe,

*

Unfere SDtoralbegriffe fdjtoeben feineStoegS in ber

8uft: bie 23ereb(ung be^ SOJenfc^en, Siecht unb

Unfterbtidjfeit traben SReatitat in ber 9?atur. 2Ba*

toir ^eiliges benfen, fyat Realität, ift fein §rirn*

gefoinft
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§eitige ttrie ber@tt;Iit finb jefet unmöglich babie

^^ttant^rofie fie gtcidb in einer 3rrenanftatt unter*

bringen ttntrbe*

©iebfs in ber ©efcfyicfyte aud? Jag unb Üladft

tine in ber 9?atur? — Sttit bem britten 3afyrfyunbert

be$ (SfyrtftentfyumS beginnt bie Dämmerung, tt>e^

mütfyigeS 2(benbrotfy ber 9Jeop(atonifer , ba$ SWittet*

alter ipar tiefe 9?ad>t , jefet fteigt ba$ ajJorgcnttd^t

herauf — id> grüße biefy, ^fyöbuä Styotto! Sßetdje

£räume in jener 9lad)t, toetcfye ©etyenfter, roeldje

sJJacbtti)anb{er, n>eld)er ©traßentärm, 9)iorbunb£obt*

fcfytag — icfy werbe baben erjagten.

3$ felje bie ffiunber ber Vergangenheit flax\

Sin ©dreier liegt auf ber 3ufunft, aber ein rofen*

farbiger, unb fyinburdb flimmern getbene ©äuten

unb ®efcfymeibe unb Hingt es fü§.
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Sin Sud) nnfl feine 3^/ tote ein Sinb. Me
fdjnett in wenigen 2Bo$en getriebenen SBücfyer erregen

bei mir ein genriffeS SSorurtfyeit gegen ben SJerfaffer.

(Sine Sonette grau bringt iljr ®inb nidbt bor bem

neunten SÖlcnat jur SBelt-

Sem £>i$ter mirb roäfyrenb beS T>id?tenS ju

2Kutlje , als fyabe er , naefy ber ©eetentoanberungS*

lefyre ber ^ßfytljagoräer, in ben berfd?tebenften ®e*

ftatten ein Vorleben geführt — feine Intuition ift

toie (Srinnerung.

Sine ^fyitofopfyie ber ©efcfyicfyte tt>ar im SUter*

tfyum unmöglich @rft bie Sefctjeit fyat SDiateriatien

baju: iperber, SBoffuet ic. — 3d) glaube , bie tyfo

lefo^en müffen nodj taufenb 3afjr' warten, efye fie

ben Organismus ber ®efd?i$te nacfytoeifen fönnen;

bis baljtn, glaube i$, nur ftolgenbeS ift anjunefymen.

ftür Jpauptfacfye fyatte id> : bie menfcfctid)e 9?atur unb
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bie SSerljattniffe (SSoben, filmtet, überlieferte ©efefe-

gebung, $rieg, unoorfyergefefyene unb unberechenbare

Sebürfniffe) , beibe in iljrem Äonflift ober in ifyrer

Slllianj geben ben gonb ber ©efdjtdjte, fie finben

aber immer Ujre Signatur im (Seifte, unb bie 3bee,

»on tr>elc^er fie fiefy repräsentieren laffen, wirft lieber

als drittes auf fie ein; £)a$ ift ljaupfäd)lid> in

unferen Jagen ber galt, auefy im 9Jiittetalter* ©fyat*

fpeare jeigt uns in ber ©efd?i$te nur bie 2Bed>feU

toirfung bon ber menfcfyticben ^atur unb ben äußern

aSerljältniffen — bie 3bee, ba$ ©ritte, tritt nie auf

in feinen £ragßbien; baljer eine biet Harere ©eftal-

tung unb ettoaS SttrigeS, UmoanbetbareS in feinen

(Snttoicfhingen , ba ba$ 3Kenf^lic^e immer £>a$felbe

bleibt ju aßen Seiten. £)a$ ift audj ber galt bei

ferner* 23eiber Dieter Sßerfe finb unbergängttety.

3d? glaube nid)t, bafe fie fo gut ausgefallen toären,

toenn fie eine £eit barjufteüen gehabt Ratten, u>o

eine 3bee fiefy geltenb machte, j. 33. im Seginne beä

auffommenben ßfyriftentfyumä , jur £eit ber föefor*

mation, ^ur 3eit ber ^Resolution.

SJei ben ©rieben Ijerrfcfyte Sbentität be$ geben«

unb ber ^ßoefte. ®ie Ratten ba^er feine fo großen

Siebter wie mir, too ba$ fieben oft ben ©egenfafc ber

^oefie bittet. Stjaffreare'S große 3efy entölt mefyr
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<ßoefte , als alle griecfyifctyen ^oeten , mit SluSnaljme

be$ 2lriftopfyane$. £)ie ®rtec$cn toaren große Äünftter,

niefct SDtcfyter; ftc Ratten mefyr tunftftnn, a(S ^oefte,

3n ber ^tafttf teifteten ftc fo SebeutenbeS, eben toeil

ftc Ijier nur bie SSirtficfyfett ju folteren brausten,

toetefce ^oefte toar unb ifynen bte beften 3D?obelle bot*
*

SBie bie ®riedben ba$ Seben btütjenb unb fetter

barfteüten unb jurSluSfidjt gaben bte trübe ©Rattern

toclt be$ ZobeS , fo hingegen ift naefy cfyrifttidjen 33e*

griffen ba$ jefetge Seben trüb unb fcfyattenfyaft , unb

erft naefy betn Stob fommt ba$ Ijeitre 33tütl?enleben.

Da8 mag £roft im Unglüd geben , aber taugt nicht

für ben ptaftiföen £)i$ter* £arum ift bie 3lia«

fo fetter jaucfyjenb , ba$ ßeben totrb um fo Weiterer

erfafft ,
je näljer unfre Slbfaljrt jur Stetten ©cbatten-

n>ett, j. $5. Don SldjtüeS,
*

ÜDie ©rieben gaben bem ßfjriftenttymn bießunft:

— fiunft be$ SBorteS (Dogmatil unb SÜtyt^otogic)

unb fiunft ber ©inne (SDlaferei unb 23aufunft). S)ie

gotyiföe ift9?i$t$ als traute fiunft. 211$ id> imDont

t)on Joutonfe (©t. ©ernin) boppett fal}, falj icfy baä

ßentrum gebrochen in ber aBitte, unb begriff bie

öntfteljung be$ gotfyifcfyen ©pifcbogenS auö bem rfc

raifdjen firetSbogetu
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fiunfttterf.

Da« ficbtbare ffierf fpricfyt Ijarmonifd) ben un^

ftdjtbaren ©ebanfen au«
; bafyer ift aucfy Öebefunft bie

Harmonie be« £anbeln« unb untrer ©efinnung,

©djön ift ba« Sunftroerf, roenn ba« ©öttlicfye

ficb bcm 9Renf$ti$en freunblicb juneigt — Diana

füfft (Snbtymion; ergaben, toenn ba« 2Dlenf<$licfye

fid? jum ®öttlid;en gemaltfam emporhebt — fronte*

tfjeu« tro^t bem Supiter, Agamemnon opfert fein

Äinb* Die @Ijriftu«mfytlje ift fcfyßn unb ergaben

}ugteid>,

3n ber gunft ift bic gorm 3llle« , ber ©toff gilt

s
)lid)t$. ©taub beregnet für bcn ftxad , ben er ofyne

£ud) geliefert, benfetben ^ßreiö , al« toenn iljm ba«

£ucfy geliefert toorben* @r laffe fiefy nur bie ga^on

bejahen, unb ben (Stoff fdjenfe er*

*

3n Söejug auf bie grage &on ben eingeborenen

3been mßd&te folgenbe tföfung richtig fein : Gr« giebt

5Wenf(^en , benen 2lüe« bon außen fommt, bie foge*

nannten £a(ente , toie ?effing , erinnernb an Slffen,

tto bie äußere Sttacfyaljmung toaftet — ÜWidjt« ift in

iljrcm (Seifte, toa« fie nicfyt burd) bie ©inne auf*

genommen. S« giebt aber auefy SÜJenfcfyen, benen

2UIe« au« ber ©ee(e fommt, ©enien, nrie föafaet,
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Sftojart, ©Ijaffpeare, benen ba$ ©ebären aber fetterer

tüirb, tote beut fogenannten Satente- Set Äenen ein

Dianen ofyne Seben, ofyne3nnerttd)feit,!Diecfyani$mu$

— bei liefen ein organifdtyeS Grntftefyen.

*

$5a$ ©enie trägt im ©eifte einSlbbüb berSiatur,

itnb burdfy biefe erinnert gebiert e£ bieä 2lbbilb ; ba$

SEafent bifbet bie Statur naefy, unb fd^afft anafytifd),

tt>a$ ba$©enie ft^nt^etifefe fdbafft. (£$ giebt aber aud)

Gfyaraftere, ttelcfye jtotfd^en beiben fcfytoeben*

*

£)ie ©aguerreottypie ift ein 3eugni$ gegen bie

irrige Stnficfyt , ba$ bie Sunft eine Stacfyaljmung ber

9tatur fei — bie Statur Ijat felbft ben ©etoeiS ge-

liefert, toie roenig fie bon ber fünft fcerftefyt, tüte

flägtidj e$ auffällt, toenn fie fieb mit ftunft ab*

%^Uarete ßtjaäleS orbnet atö Öiterarfyiftorifer bie

©cfcriftfteüer nicfjt nad? 2üt§erlictyfeiten (Nationalität,

3eitatter, (Gattung ber SBerfe [ßpoS, £)rama, Styrtf|),

fonbern naefy bem inneren geiftigen ^rtneip, nadb

Sßaljt&ertoanbtfcfyaft. ©o tritt ^ßaracelfu^ bie Slumen

nad) bem ©erudj Kaffificieren — tüte t>iet finnreid^er,

als 8inn6 nad) ©taubfäben ! Sßäre e$ gar fo fonber*

bar, tt>enn man aueb bie Siteraten nadj ifyrem ©eruefy
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Maffificicrte ? Die, metcfye nadj SEabaf, Die, n>efcbe

nad> 3tt)icbeln ried&en u. f. m.

*

Die Sage »on bem JBübfyauer, bem bie 2lugen

auSgeftoctyen mürben, bantit er nic^t eine atjntkbe

(Statue anfertige , beruht auf bemfelben (Srunbe tote

bie ©itte
,
nad? melier ba$ ®la$, foorauä eine fyolje

©efunbfyeit getrunfen mürbe, jerbrodben mirb.

*

(Sin ©fufytor, ber jugteief) Napoleon unbäBefling-

ton meißelt, fommt mir bor roie ein ^ßriefter, ber um
jefyn Ufyr 3J?effe lefeu unb um gmötf Ufyr in ber

©tynagoge fingen miß — SBarum nidjt? Sr fanneä;

aber roo e$ gefd)iel)t, toirb man batb meber bie ÜKeffe

noeb bie ©tynagoge befueben.

Den Diätem mirb c$ nodb febmerer, jmei ©pradben

$u reben — aefy! bie meiften fönnen taum eine

©praebe reben.
*

•Dtan preift ben fcramatifcfycn Dichter, ber e$ Der*

ftefyt, tränen ju enttotfen — Die« latent fyat

audj bie fümmerttebfte 3toiebel, mit biefer tfyeilt er

feinen Stufym.

Da« Sweater ift ntcfyt günftig für Joelen.

*

Digitized by



— 209 —
-

Sine neue ^ßeriobe ift in ber $unft angebrochen

:

UWan entbeeft in ber 9Jatur biefelben ©efefee, bie aud;

in unferwi 9J?enfcfyengeifte walten, man bermenfety*

ti$t fic (9iobati$), man entbceft in bem 9J?enfd^cngeiftc

bie ©efefce ber Watur, SDlaguetiSmuS , Sfeftricität,

anjieljenbe unb abftogenbe $ofe Öpeinricty bon fteift).

©oetfye geigt ba$ Sßed&fefoerfyaltniS jtt>ifc^en SKatur

unb ÜÄenfcfy; ©dritter ift gang ©pirituatift, er ab*

ftraljiert. bon ber Dlatur, er ^ulbigt ber fantifcfyen

#ft^etif.

©oetfye'S Abneigung, fid) bem ßntljufia$mu$ ^iu-

3ugeben, ift eben fo toibertoärtig nrie finbifdfj. ©oldje

9?ücfHaltung ift me^r ober minber ©etbftmorb; fic

g(eid?t ber flamme, bie nidjt brennen nnü, aus gurd?t

fiefy ju fonfumieren» Die großmütige gfamme, bic

Seele ©Ritter'* toberte mit 9lufopfrung — 3ebe

flamme opfert fid) felbft; je fdjöner fic brennt, befto

mefyr nähert fic fiefy ber 93ermd)tung , bem (Srtöfcfyen.

3cfy beneibe nidjt bie ftitten ^adjtticfytdien , bic fo bc-

Reiben ifyr £>afein friften*

23et ©Ritter feiert ber ©ebanfe feine Crgien —
nüchterne ^Begriffe, toeinlaubumfränjt, fcfytoingen ben

£l$rfu$, tanjen lote 33acd)anten — befoffene 9ie*

flejnonen.
*

u
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3acobi, biefc greinenbe, feifenbe Statur, biefe

ftebrigte ©eele, tiefer rettgiöfe SBurm, ber an ber

grudjt bex @rfenntni$ nagte, um un$ fotdtye ju toer*

leiben.

Die tüe^müt^ig niebergebrütfte &tit, ber atfes

Saute unterfagt tt>ar unb bie fiefy auefy bor bem Sauten

fürdjtete, gebämpft füllte, baebte unb pfterte , fanb

in biefer gebautsten ^oefte iJ)re gebampfte greube.

©ie betrachtete bte alten gebrod&enen Stürme mit
s2ßet)mutt), unb täfelte über baSJpeimctyen, ba$ barin

meIancf>olifdj }irpte.

3n ben aUbanifctyen Otomanjen finb afle ®raber

ber Siebe £etbengräber, große getämaffen finb barauf

getfyürmt mit fcfymerjtmlber Sltefenljanb* 3n ben

Uljlanb'fd)en ®ebid£>ten finb bie ©räber ber Siebe mit

fjübfdjen £Mümd>en, 3tnmortetten unb treu^en ber*

$iert, toie bon £änbetr gefüfytbotter ^rebiger^tod^ter.

'Die gelben ber „ tämpemfer" finb Normannen,

bte gelben be$ Ufyfanb finb immer ©etytoaben , unb

jmar ®elbfü§(er.

Die @onettentt)utfy graffiert fo in Deutfcfylanb,

ba$ man eine ©onettenfteuer einrichten foüte*

ßlauren ift iefct in Deutfcfytanb fo berühmt, ba$
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man in feinem Sorbett eingefallen nnrb , n?enn man

iljn ni#t getefen tjat
*

Sluffenberg Ijab' id? nicfyt getefen— id? benfe : er i|t

ungefähr tt>ie 2trtincourt, ben icfy a\xö) nicfyt getefen fyabe.

SDBir tjaben ba$ förpertufye 3nbten geluvt, unb

Ijaben Slmerifa gefunben; wir Jüchen jefct ba$ gei|tige

3nbien — roa$ »erben toir finben ?

(5$ ift ju toünfdfyen, bajä fidj ba$ ®enie be$ ©ans*

fritftubiumä bemadjtige; t^ut e$ ber 9?otijengete^rte,

\o befommen ttrir bloß ein gutes $ompenbtunu

jDie epifc^en ©ebicfyte ber Snbier finb ifyre

fcfyicfyte; boety fönnen toir |ie erft bann jur ®ef$icf)te

benufcen, toenn toir bie ©efefee entbedft Ijaben, nad)

tsetcfyen bie 3nbter baS ®efd?eljene ins ^^antaftifd^

^oetifd^e unuoanbetten. T>ieS ift uns noefy nicfyt bei

ber 3Jtyttjologie ber ©rieben gelungen, boefy mag e$

beiÜDiefen fcfytoerer fein, meU^iefe ba$®efd()el?enebe*

ftänbig jur gäbet auSbilbeten in immer befttmmterer

*ßla|tü. Sei ben Snbiern hingegen bleibt bie pfjan*

tafttfe^e Umbitbung immer nod? ©tymbot, baS baS

Unenblid^e bebeutet, unb nicfyt nad) £>tcfytertaune in

beftimmtern formen ausgemeißelt toirb,

*
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£>ie3)iafyabarata$,9iamai;ana$ unb äfynttcfye 9?Je-

fenfraginente finb geiftige 9)fammutljSfnocfyen, bie auf

bem Jpimatatya jurücfgeblieben*

£)er Snbier fonnte nur ungeheuer große ®ebic$te

liefern , toeit er 9?id?t$ au« bem äßettäufammenljang

fdjnetben tonnte, tüte überhaupt ber SlnfcfyauungS*

menfd), 5Die ganje SBett ift ttjm ein ©ebidjt, »o&on

ber SJialjabarata nur ein taptteL — SBergteicty ber

inbifd?en mit unferer SÖtyftif : biefe übt ben ©djarf*

finn an .Sertljeitung unb 3«fötumenfefeung ber 2fta*

terie, bringt e$ aber nicfyt jum Segriff* — 2(nfd)au*

ungStbeen finb ßtroaS, ba$ mir gar nicfyt fennen,

3Me inbif^e 2Wufe ift bie träumenbe ^ßrinjeffin ber

3#ärd?en,

©oetlje, im' Anfang be$ „3<wft$", benufct bie

„ ©afontata-

"

Söie überhaupt 3eber einen beftimmten ©egen-

ftanb in ber ©innemoelt auf eine anbere SBeife fielet,

fo fieljt audj Seber in einem beftimmten ©ucfye ettDaö

SlnbereS, als ber 9tnbre, ftotgtidj muß aucfy ber

Überfefcer ein gciftig begabter 9Äenfcfy fein, benn er

muß im ©ud)e ba$ ©ebeutenbfte unb ©efte fetjen,

um ©aäfetbe lieber ju geben- £en Söortberftanb,
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ben förderlichen @inn fann Seber überfein, ber eine

©rammatif gefefen unb ein SBBrterfcudj fidj ange-

fc^afft f)at 9ftd)t fann aber ber ©etft bon 3ebem

üfeerfefet toerben. SWBc^te £)ie$ nur bebenfen Jener

nüdbterne, profaif<$e Überfefeer ©cott'fcfyer Fontane,

ber fo feljr prallt mit feiner ÜberfefeungStreue ! $Bie

e$ auf ben ®eift anfomtnt, beroeife junäd^ft gorfter'S

Sßieberüberfefcung ber H ©afontala*
*

*

3n ber 3eit *>er SRomantifer tiebte man in ber

©turne nur ben Duft — in unferer £t\t tiefet man

in ifyr bie feimenbe grucfyt, £)afjer bie Neigung jum

<ßraftifd)en, jur ^ßrofa, jnm JpauSbacfenem

*

£)er ipau^tjug ber jefcigen Dieter ift ©efunb*

Ijeit — toeftfätifcfye, öftreid)ifd)e, ja ungarifcfye ©e*

funbljeit*

Die f)hä)\ttn Stützen be$ beutfdt;en ©eifteS finb

bie Wpfofotfie unb ba* Sieb- £>tefe «(üt^ejeit ift

borbei, e$ gehörte baju bie ibtjttifd)e töufye; SDeutfdj*

tanb ift jefet fortgfriffen in bie Setoegung , ber ®e*

banfe ift nicfyt meljr uneigennüfeig , in feine abftrafte

2ßett ftürjt bie rolje STfjatfadfye, ber $)am|>ftt>agen ber

(Sifenbaljn giebt uns eine jittrige ©emütJjäerfdfyütte-

rung,ttobei fein Sieb aufgeben fann, ber Soljtenbampf
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tterfcfyeitcfyt bic ©angeS&ögel, unb ber ®a$beleud?tung$'

geftanf berbirbt bic buftige ü)ionbna#t.

Unfre Styrif ift ein ^ßrobuft be$ ©pirituaüämuS,

obgleich bcr ©toff fenfualifttfd) : bic ©c^nfud^t be$

ifoüerten ©eifteS nad? SJerföntetjung mit ber (5r*

fcfyeinungstDelt, to mingle with nature. SDtit bem

©ieg beS ©enfuatiSmuS muß biefc Styrif aufhören,

e$ entftetyt ©etynfucfyt naefy bem ®eift: Sentimen-

talität, bie immer bünncr berbämmert, nifytu

ftifd^e pmperliefeit , Jjotjter 'ißljrafennebel , eine

üJJtttelftatton jtüifcfccn ©etpefen unb Serben, £enbenj*

poefte,
*

£)er tyarmtofe T)ic^ter, ber pl5fcli# poütifö toirb,

erinnert midj an ba$ $inb in ber SBBtcgc : „33ater,

toa$ bie 9Äutter gefönt

!

-

©o n>ie bic ÜDemofratie nrirfttd? jur §errfd)aft

gelangt , Ijat alle ^ßoefie ein Sflbe. ©er Übergang

ju biefem 6nbe ift bie £enben$oefte, De^alb —
nicfyt bloß , toeit fie ifyrer Jenbenj bient — tt>trb bie

Senbenjpoefte &on ber ©emofratie begünftigt Sie

tDiffen, hinter ober bietme^r mit $offmann bon ftatterd*

teben tyat bie ^oefie ein gnbe*

*
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3n ber ^oetentoett tft ber tiers etat nid&t nüfclid),

fonbern fcfyäblicfy.
*

Die ÜDcmofratic fityrt ba$ Snbe ber Literatur

herbei : greityeit unb ©teicfyljeit be$ ©tit$. 3ebem

fei e$ ertaubt , na$ SBiüfür, atfo fo f$(e$t er toolte,

gu treiben , unb bodj fott fein Slnberer iljn ftilifttfdj

überragen unb beffer f^reiben bürfen*

3)emofratifcfyer §><x% gegen bie ^ßoefie — ber^Jar-

na$ foß geebnet toerben, nibetttert, macabamtftert,

unb too einft ber müßige Dichter geftettert unb bie

IKadjtigaflen betauet , toirb batb eine platte 8anb=

ftra&e fein, eine (Sifenbafyn, xoo ber ÜDampffeffet toiefjert

unb ber gefdjäfttgen ©efeflfcfyaft borüber eilt

£)emofratifd)e Sßutfy gegen ba$ ©efingen ber

Siebe — SBarum bieSRofe befingen,2lrtftofrat! befing

bie bemofratifdje ftartoffet, bie ba$ 23olf nätjrt!

*

3n einer boroiegenb politifcfyen $eit tt)irb fetten

ein reines SJunfttoerf entftefyen. Der Dieter in

f otcfyer 3*it gleist bem ©Ziffer auf ftürmifebem Speere,

weiter fern am ©tranbe ein fttpfter auf einer gels*

flippe ragen fieljt; bie toeifjen Tonnen fteljen bort

fingenb, aber ber ©türm überfdjrtüt ifyren ®efang>
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2)te SBerfe geuriffer Sicbttng^fd^riftftcßcr be$

£agc$ finb ein ©tecfbrief ber Statu?, feine Be-

itreibung.

(5$ ift ni$t ber arme Ungar s
3iiembfcfy ober ber

£>anbtung$befüffene aus Stype^Detmotb, toetcber ba$

fcfyöne ©ebidjt Ijerborgebracfyt, fonbern ber äBeltgeift.

9tur tiefem gebührt ber ftuljm, unb es ift täctyertidj,

wenn 3ene ficfy CrttoaS barauf einbUben, ettoa toie ber

^36rc 9iadjet auf ben ©uccejä feiner Jocfyter — ba

ftefyt ein alter Sube im parterre be$£fyeatre fran?ai$

unb glaubt, er fei S^igenie ober 2lnbromadbe, e$ fei

feine ©eftamation , meiere alle £erjen rüljre, unb

a^taubiert man, fo berbeugt er fxcfy mit errötljenbem

2lnt%
*

©abignfy ein Börner? 9iein, ein Jöebtenter bee

römifcfyen ©etfteä, un valet du romanisme.

©abignty'S Sfeganj be$ Stite gleicht bem Eteb*

rigten ©itberfebteim, ben bie3nfeften auf bem .©oben

jurüeftaffen, toorüber fie {jingefrodjen*

2Wit ben Sßerten So^anneö bon 3JJüüer^ gefyt e$

nne mit Sfopftod — Seiner lieft Ujn, Seber fpricfyt

mit föefteft bon iljm. (£r ift unfer großer £iftorifer,

Nie Sener unfer groger gpifer war, ben nur bem2lu$*
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lanbe mit ©tolj entgegeufefeten* @r tft fteiflang*

toeilig,— 9llpen uub feine 3bee barauf* 2Bir glaubten

ein ßpo$ uub einen ipiftortfer ju fjaben,

9Janfe ift ba$ raifonnierenbe Seber , — ber lite*

rarifcfye Saufburfd&e ber 33ro<fljauftfcl)en ©u^^anb>

fang — wenn er älter, toirb er ein Sabenljüter,

*

®erbinu$' $ it eratur gef tfytcfyte*

£)ie Slufgäbe loar : toa$ Jpeine in einem flehten

33üdf>lein Doli ® eift gegeben, jefct in einem großen JBudje

ofyne ©eift ju geben — bie Aufgabe ift gut geloft*

£iftorifer, toelcfye felbft alle ©efcfyicfyte machen

»ollen, gleiten ben Somöbianten in SDeutfcfylanb,

welche bieSöut^ Ratten, felbft ©tücfe ju treiben,

ipaller bemerft, ba$ manbefto beffer f^tete, je fd^Iecf>ter

fcaS ©tüdf — fcfyrteben fie fcfytecfyt, um ftd) als gute

<Scfyaufyieler ju jeigen? ober tyielten fie fd)lecfyt, um

als gute @<$rtftfteller ju freuten? £>a$felbe fßnnte

man bei unfern ipiftorifern fragen.

jpütet euefy bor^engftenberg— Der ftellt fic^ nur

fo bumm, £)a$ ift ein örutus, ber einft bie 9Äaffe fallen

läfft, fidfy bernunftgläubig jetgt unb euer 9ieidj ftürjt

*

»
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SRuge ift bcr ^itifter , welcher ftcfy mal unpax*

teiifch im ©piegel betrachtet unb geftanben ^at, baf

bcr 2tyoü bom SSebebcrc bo# frönet fei. — @r Ijat

bie greitjeit fcfyon im ©eifte, fic ttriü ihm aber noch

nidbt in bie ©lieber, unb toiefeljreraucfyfürfyettenifcfye

3?acftheit fdhtoärmt, fann er fich boch nicht entfcbtiegen,

bie barbarifd) mobernen 33einfleiber, ober gar bie

djrtftfid? germanifchen Unterhofen ber ©ittüctyfeit aus*

jujie^en. Die ©rajieu feljen lächetnb biefem inneren

Kampfe ju.

Qafob SSenebe^

Die 9?atur erfchuf bid) jum 2lbtritt$feger —
©ctyäme bich Deffen nicht, beutfcher Patriot! e$ finb

bieSatrinen beineS beutfchen 33ater(anb$, bie bu fegft
*

3ch toerbe bon tfjm fchtoetgen, fann ihn als

fomifdje gigur nicht gebrauten, toie üftaj&mann. Der

©paß toar, ba£ Diefer gatein oerftanb — 93enebeh

aber berftetyf$ nic^t
;
SangtoeiUgleit ift nicht fomifch.

*

Äönig 8ubtt>ig nimmt ben 8uther nicht auf in

feiner SBatljatla, 3Jtan barf$ ihm nicht berübeln,

er fütylt im £erjen, ba£, toenn 8uther eine SBalhalla ge*

baut, er ihn al$ Dieter nid^t barin aufgenommen hätte»
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$>te @fte, aWebictS, ©onjagaS, @ca(a$ finb be*

rüfymt als üttacene, Unfre dürften fyaben gelm$

eben fo guten ÜBiüen, aber es feljtt iljnen bie ©Übung,

bie roaljren Satente unb ©enieä IjerauS ju fucfyen —
benn£)iefe metben fid? nid^t bei Ujren Sammerbienern

— ©ie protegieren nur ©olcfye, btc mit i^nen fetfcft auf

gleicher SHlbungSftufe fteljen , unb mt man bie ita*

liänifd^en dürften fennt, inbem man bto§ ju nennen

brauet, toer xtfxt Protege« waren, fo toirb man einft

bie unfern gteicfy fennen, toenn man bie SWänner

nennt, benen fie £)ofen, Skcfyer, ^ßenfionen unb Orben

terüeljen* SWan fagt, eö fei bon großen ©cfyrift*

fteüern unftug, bie obsfuren — unb fei e$ aucfy burdb

bittere ©djitberung — auf bie 9?acfytt)ett ju bringen

;

aber nrir tljun e$ jur ©dljanbe ifyrer !D?äcene.

£)iefe ÜÄenfcben müffen ©todffcfyläge im Seben

Reiben; benn nadj iljrem £obe fann man fie nicfyt

beftrafen, man fann tljren tarnen nidjt ftymäljen,

ni<$t fletrieren, mcfyt branbmarfen — benn fie fyinter*

laffen feinen Hamern

SBoIfgang SWenjet ift ber ttrifeigfte topf — e$

ttnrb intereffant unb toid&tig für bie ©iffenfd^aft

fein, toenn man an feinem ©cfyäbel einft pljrenoto*

gifd^e Unterfucfyungen madtyen fann, 3$ tininfd^e,
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bajä man ifym ben ßopf fctyone, wenn man tfjtt

prügelt , bamit bie ©eulen , bie neu finb , nidfyt für

SBtfc unb ^oefie gehalten werben*

Unb biefer unwiffenbe ipafe gebärbet fid) als ber

ßfyampion beS beulen 93otfS, beS tapferften unb

gelc^rteftcn 33otfS, eines 33olfS, baS auf taufenb

©djla<$tfelbern feinen ÜKutf} unb in ljunberttaufenb

Sücfyern feinen £ieffinn bewiefen Ijat, ein 9Sotf,

beffen breite ©ruft mit glorreichen Farben Bebeeft

ift unb über beffen ©tirne alle großen ©ebanfen ber

Seit batjin gejogen unb bie efjrwürbigften Öftreren

Ijinterlaffen Ijaben

!

*

® U f 0 xo.

£ie Statur war feljr betreiben , als fie i(jn fcfyuf,

iljn, ben Unbefdjeibenften

6r fyat ipeine nadjaljmen wollen , aber es fehlte

il)m an aller <ßoefie, unb er braute eS nur bis

jur 5ftacfyafymung Sßrne'S, ©eine £)arftellung unb

©pracfye Ijat etwas ^olijeilictyeS. Sr liegt ewig auf

ber Sauer, um bie SCageSfcfywäcfyen beS ^ubltfumS

}u erfpafjen, fie in feinem ^ßribatintereffe auSjubeuten.

Senen ©cfywadjen fyulbigenb unb fctymeidjelnb, barf

er immerhin £atent, Senntniffe unb ßljarafter ent*

beeren, er weiß eS* Sr giebt bem 'ißublifum feine
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eignen Smpulfionen , fonbern er empfängt fie bon

bemfetben; er jieljt bte Ötoree ber £age$ibee an, er

ift iljr öebienter
, iljr Sanjfeibiener, er fafeenbutfett

imb »erlangt fein Srinfgelb.

*

©iSquet erjätjlt im brüten £IjeU feiner SDlemoiren

son bem ^Jclijeiagenten , weiter ben Dieb errätfy,

ber bie SWebaiÜen geftofylen, roegen ber feinen 2trbett

beS (SrbredjenS: ba$ gut geflochtene ©ett, ba$ ©tücf

iEBad&öIic^t in ber SÜebSlaterne ftatt be$ £a(g$ —
<So erratlje xäf Jperrn ** in bem anonymen 2lrtife(*

*

Sarum fottte id) jefetnriberfprecfyen? 3n wenigen

Sauren bin tdj tobt, unb bann mu$ id? miraüeSügen

boä) gefaßen laffen*
** Ijat niebt ju fürchten , baß

man nad) feinem £obe ßügen bon iljm fagt

*

©rabbe'S „®otI>{anb."

3ntoeiten eine Steide fürctyterücber unb ljä£lid)er

<$iebanfen , toie ein 3U9 ©ateerenfftaben , jeber ge*

branbmarft — ber Siebter füfyrt fie an ber Sette in

fcaä SSagno ber ^oefie*
*

greUigratl?*

©a$ SBefen ber neueren ^oefie tyrtebt fid) bor

Slflem in tljrem paraboüfcbenGfyarafterauS. 2lfynung
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unb (Srinnerung finb ifyr ljau£tfäcfylid(jer3nljatt 9Wit

bicfen ©efüfjlen forrefoonbiert ber 9?eim, beffen mufi*

fatifc^c Sebeutung befonberä toidjttg ift. ©eftfame,

frembgreüe SReime finb gteid&fam eine reifere 3n*

ftrumentation , bie aus ber toiegenben SBeife ein ®e*

füfyl befonberS Ijerbortreten taffen foü, toie fonfte

Söatbljornlaute burefy plSfetictye £rompetent8ne untere

brocken werben* ©o lueiß ©oetlje bie ungetoityn*

ticken SReime ju benufeen, ju grett barodfen ßffeften;

audb ©bieget unb Styron — bei Sefcterem geigt fic^

fcfjon ber Übergang in ben fomifcfyen SReinu 3ßan

fcergteicfye bamit ben ÜWi^braud^ ber fretnb flingenben

JKeime bei greUigratlj , bie ©arbarei beftanbtger Sa*

nitfdfyarenmufif , bie au$ einem gabrifantenirrtljume

entftmngt. ©eine fcfyönenSReime finb oftmals Sriicfen

für taljme ©ebanlen. greiligratlj ift ein Uneinge*

toeifjter in ba$ ©eljehnnts, er befi^t feine 9?atur(aute,

ber SluSbrud unb ber ®eban!e entfbringen bei üjm

nicfyt ju gleicher 3eit, Sr gebraust Jammer unb

2ttei§el unb verarbeitet bie ©pracfyc ttrie einen ©tein,

ber ©ebanfe ift üRateriat, unb nidjt immer SDiaterial

aus ben Steinbrüchen be$ eignen ©emütljeS, 33.

Plagiat bon ®rabbe unb £>eine* SltleS fann er machen,

nur fein Sieb — (Sin Sieb ift ba$ Kriterium ber Ur*

fprüngticfyfeit. £a$ eigentliche ©ebietyt (tt>a$ toir ge*

tDö^ntid^ fo nennen ; lja(b epifefy, tyalb tyrifd)) partt*
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ctyiert meljr ober minber bom Siebe, fetbft in ben

breiteten JR^t^men — nid&t fo bei gretttgrat^ ; fein

Sßoljttaut ift meiftenS rljetortfcfyer 2lrt-

@$ ejiftiert eine geroiffe 9HjnIicfyfeit jttrifdjen greili*

gratlj unb^Iaten. £)iefer l)at ein feineres Ofjr für bie

2öortme(obie , bermeibet tt>eit mefyr bie gärten, Itinflt

muftfatifdjer, aber i^m feljlt bie (Safur, bie greiligratlj

beffer Ijat, tt>eil er gefunber füfytt — Säfur ift ber

£erjf$tag be$ bidjtenben ©eifteS unb (äfft fu$ nicfyt

nacfyaljmen, tote 2öol)ttaut

grettigratfy aljmt SBictor §ugo m$. ßr ift

©enremaler, er giebt ©enrebttber be$ üßeereS, nicfyt

£iftorienbi(ber be$ (ebenbigen OceanS, ©eine tnor*

genlänbifd)en ©enrebtlber finb türftfd^e §oöanbereu

©ein ßfjarafter ift bie ©eljnfuctyt nadj bem Orient

unb ein Jpineintrawnen in fübücfye >$uftänbe. 916er

ber Orient ift il?m mcfyt aufgegangen in feiner Sßoefic,

toie bei anbern ©intern, benen jener fabelhafte, aben*

teuerlicfye Orient üorfcfytoebt, ben tt)ir auä ben Xxa-

bitionen berÄreujjüge unb„2:aufenb unb eine9tadf)t"

un$ jufammen geträumt, ein reat unrichtiger, aber

in ber 3bee nötiger , ^oefie^Drient — 9?ein , er ift

eyaft toie ©urfbarbt unb Webuljr, feine ©ebicfyte finb

ein Stypenbij jum ßotta'fcben „2tu$(anb", unb bie

95er(ag^anblung l)at feine Kenntnis ber ©eograpfyie

unb SSötferfunbe fetjr bebeutungSboß gerühmt. £>aljer
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fein SBerttj für bic große SlWaffe, bie na<$ realiftifd^er

Soft verlangt; feine 2lnerfennung ift ein bebenftfdjeS

3e^en einretfjenber $rofa.

IDie beutfcfye <§prad>e an fidj ift vcid^, aber in ber

beutfd?en$onberfation gebrauten tt>ir nurben$el?nten

Streit btefe$9iei(fytljum$; faftifdj finb toiralfofpra$=

arm.

Die franjöfifdje ©pracfye an ficfy ift arm, aber bie

ftranjofen nriffen Sittel, toa$ fie enthält, in ber $on-

berfation ausbeuten , nnb fie finb bafyer fpractyretcb

in ber £fjat.

9htr in ber Literatur jeigen bie £>eutf<$en ifyren

ganjen ©pracfyfcfyafe , unb bie granjofen, ba&on ge*

Menbet, benfen, äBunberS n>ic gtänjenb toxx 51t £aufe

— fie Ijaben aud) feinen 33egriff babon , wie tDenig'

©ebanfen bei un$ im Umtauf ju §aufe. ©ei ben

granjofen Juft ba$ ©egenttjeü : mefyr 3becn in ber

©efettfcöaft, als in ben ©üdfyern, unb bie ©eiftreicfyftcn

f^reiben gar nictyt ober bloß jufäflig.

23oItaire fyebt fid^ fii!)n empor, ein aorneljmcr

?lbter, ber in bie Sonne fcfyaut — SRouffeau ift ein

ebler Stent, ber aus ber £>iM?e nteberMicft; er üebt

bie üJtenfd&en bon oben fyerab.
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SSottairc fyulbigt (man tefc feine ÜDebtfatton bc$

H 9tta^omeb
#
) bem «jßapfte ironifd^ unb frehmüig.

SRouffeau fonnte nic$t baju gebraut »erben , fidj

bem Sßnige präfentieren ju taffen — fein Snftinft

leitete iljn richtig ; er mar ber Sntl)u|ia$mu$, ber fiefy

nidjt abfinben fann.

©ie älteren franjßfifcfyen ©cfyriftftetfer Ratten

einen beftimmten ©tanbpunft: 8id)t unb ©Ratten

finb immer richtig, nai^ben®efe^enbe^©tanbpunft^.

tDie neueren ©cfyriftfteüer bringen &on einem <3tanb*

punft auf ben anberen , unb in ifyren ©emälben ift

eine ttriberrociriige Sonfufion Don Sic^t unb ©chatten

— fyier eine ©emerfung, bie ber pantljeiftifctyen JBelt*

anficht angehört, bort ein ©efüfyt, ba$ auö bem 2ßa*

terialiämuS Ijerborgeljt , 3n>eife( unb ©taube ftdj

freujenb, — eine £artefin$ia<fe.

3n ber franjßfifdjen Literatur fyerrfebt iefct ein

auSgebitbeter ^tagiattemuS. £ter fyat ein ©eift bie

Jpanb in ber £afcfye be$ anbern, unb £)a$ giebt iljneu

einen getmffen 3ufammenljang, jjBet biefem latent

be$ ©ebanfenbiebftafyts , too Siner bem 2lnbern ben

©ebanfen ftiefytt, el)e er nod) ganj gebaut, wirb ber

©eift ©emeingut — 3n ber röpublique des lettres

ift ©ebanfengütergemeinfcfyaft

15
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2Me neufranjöfifcbe Literatur gleist ben 9leftau*

rants be$ 'patais^rotyal — Senn man in bcr Südje

getauft, bic 3ngrebienjien bcr ©cric^te unb tyregu*

bereitung gefetjen, toürbe man ben Stypetit berlieren

— ber f^mufcige Socfy gie^t ipanbfcfyulj an , trenn er

auf Manfer ©cbüffet fein ©emätfcfy aufträgt
*

SMe franjöfifcfyen Tutoren ber ©egentoart gleichen

ben 9ieftaurant$, ti>o man für 3toei granfS ju SDtfittag

fpeift. 2(nfang$ munben ttjxc ©ericfyte, fpäter ent*

be(ft man , bap fie bie -äftateriatten au« jioeiter unb

britter Jpanb unb febon alt ober verfault bejogen.

J)ie neufranjöfifcfyen SRomanttfer finb Dilettanten

be$@(jriftentfjum$,fie fd^ärmen für bie Sirene, ofyne

ifyrem ©tymbol geljorfam anju^angen, fie finb catho-

liques marrons.

Sollte e$ loafyr fein, bap granfreid) jum SljrU

ftentfyume gurü(ft?er(angt ? 3ft ftranfreid? fo franf?

m läfft fi* 2ftärcfyen erjagen — Sßilt c$ fi$ auf

bem Sterbebett befeJjren ? Verlangt es bie ©afra*

meute? ®ebred?tid)feü, bein 5iame ift 3ttenfd)!
*

ßfyateaubrianb toilf ba$ (Sljriftentljum gegen ben

brillanten Unglauben, bem alleSBelt l)ulbigt,prebtgen.

(Sr befinbet fid) im umgcfeljrten galle toie berneapolU
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tanifc^c Äapujiner, ber ben?euten ta^Srcuj fcorhält:

„Ecco il vero policinello (S^atcaubrianb ift ein

^Policfytnell , ber feine SDfarottc bcn beuten sorhätt:

„Ecco il vero cruce!"
*

ßhateaubrianb ift ein g*afelt)an$ , SRotyalift burd;

s}3rincip, 9iej>ublifancr burd) 3ntlination, ein SRitter,

t>er eine i'anje bricht für bie Seufchheit jeber ?il{e,

unb ftatt SWambrin'S $elm eine rotfje 2)füfce trägt

mit einer toeißen Sofarbe.

«üffon fagt, ber Stil fei bcvüDicnfc^felbft 23iHe*

main ift eine tebenbe SBiberlegung biefeS SljiomS:

fein Stil ift fd?on, roohlgetoachfeu unb reinlich.

Senn man, mic (5^ar(e^ ?fobier, in fetner 3ugenb

mehrmals guillotiniert korben, ift ee fetyr natürtid;,

fcap man im SUter feineu Sopf mehr Ijat.

*

©laje beSSurt) beobachtet bie fteinen <Sd;riftfteller

Durc^ ein $>ergrö§erung$gla£, bie großen burety ein

3?crfleinerung$gla$.
*

Stmaurty ift ber Patron ber Sdmftftetterinnen,

er hilft ben dürftigen, er ift ihrpetitinanteaublanc,

tfyr Seichtiger, feine 2lrtifel ftnb eine flehte ©afriftei,

wo fie t>erfchleiert hinein fd>leitf>cn, fogar bie lobten
15*
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Beichten ifym Ujrc ©ünben , Q*x*a geftefyt tym £)tnge,

bie tljr bic ©Klange gefagt unb toobon toix 9?idf>t$

erfuhren, mctt fie fotcbe bem 2tbam berf<$n>ieg.

6r ift fein Srittfer für große, aber für fteine

©cfyriftfteller — SBatftfcfye Ijaben feinen ^tafc unter

feiner ßupe, tt>efyl aber intereffante fliege*

Sei 8eon ©ojlan tobtet nicfyt bcr öud&ftabe, fonbern

ber ®eift.

9Jikbe( ßfyebalicr iftSonfcrbateur unb «JJrogreffib*

fter jugteid) — mit ber einen £anb ftüfet er ba$ alte

Öebäube , bamit e$ nidjt ben beuten auf ben ficpf

ftürje , mit ber anbern jeid)net er ben 3ftf* für ba$

neue, größere ®efettfcf)aft$gebäube ber 3ufunft.

9ftan fßnnte Ifyierrtj mit SDicrlin bergfeicfyen : @r

liegt joie tebenbig begraben, ber ?eib ejiftiert nicht

meljr, nur bie©timme ift geblieben — DerJpiftorifer

ift immer ein SDiertin , er ift bie ©timme einer be-

grabenen 3eit, man befragt il)n unb er giebt Slntioort,

ber rücfroärts fcfyauenbe ^ropfyet.

£ie franäßfifcfye Ännft ift eine ^acfybübung be£

Sieaten. ©a aber bie granjofen feit fünfjig 3al?ren

fo 35iel erleben unb fefjen tonnten, fo finb UjreSunfc

tüerfe burd? bie OiacfybUbung be$ ßrtebten unb ©e*
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fernen siel bebeutenber, at$ bie SBcrte beutfcfyer

Sünftler , bie nur burd) ©eetentraum 51t itjren 2ln*

fcfyauungen getaugten,

üftur in ber 2lrcfyiteftur, xoo bie 9Jatur nidjt nacfc

flcbttbet toerben fann, finb bie ftranjofen jurüd

3n ber üJiuftf geben fie ben Ion ifyrer 9iationati*

tat : SSerftanb unb Sentimentalität, ©eift unb ©rajie

;

— im £)rama : ^ßaffion. ®er (SfteftictSmuS in ber

9Hufif tourbe burcfy SDietyerbeer eingeführt.

2)?etyerbeer ift ber muftfatifcfte maitre de plaisir

ber 2triftofratie.

aftetyerbeer ift ganj Sube getoorbeiu Senn er

lieber nacfy Sertin in feine früheren 93erfyättniffe

jurücttreten tt>iU, muf* er ficfy erft taufen (äffen*

»offim'« „Otyetlo" ift ein 25efub, ber ftra^lenbe

33tumen fpcit.

jDer ©cfytoan fcon <ßefaro t^at ba$ ©änfegefcfynat*

ter nidjt meljr ertragen fönnen.

2htflji>ren ber ^Joefie im ftfinftler — ber Äranj

idjttrinbet Ujm Dom Raufte.

©ein ^ßafticcio ij$t für micfy bon bornfyerein etttaS

UntjeimtidjeS , mafynenb an ben ^eiligen JpierontymuS

in ber fpanifcfyen ©aterie, ber ats £etd>e bie ^fatmen

Digitized by Google



9

— 230 — *

)<f)xe\bt. g* frtfftelt (Sinen, wie beim änfüblen einer

©tatue.

xUllc £Hlber 9ü'ty Scfyeffer'S jetgen ein £>erau$*

fernen au* bem DieSfettS, ofyne an ein Senfeit* redbt

ju glauben — fcaporöfe ©fepft«.

Ceffing fagt : „&ätte man SRafaet bie £änbe

abgefdritten, fo weif er bod) ein 9Waler gen?efcn.

"

3n berfelben 35}eife fönnen wir fagen : ©djmitte man

§errn * * ben Soff ab, er bliebe boeb ein SDialer, er

würbe weiter malen, ofyne ftopf , unb oljne ba£ man

merfte, bat* er feinen Äoj>f fyätte.

©fyaffpeare fyat bie bramatifcfye gorm ten ben

3eitgenoffen ; llnterfdjeibung biefer gorm fcon ber

fronjofifc^en.

Den Stoff feiner Dramen bat er immer bis in*

Detail entlehnt; fogar bie rofyen Umriffe, wie bie

elften SluSmeifeelungen be$ S3ilbfyauer$, behält, er.

3ft fie Stellung ber Strbeit aneb im getfttgen

^robucieren ttortfyeilfyaft? Das £)ßcfyfte wirb nur ba-

burd? erreicht. 9
Sie ^omer niebt allein bie 3Ua£ gemadbt, Ijat

aud) Styaffrcarc nicht allein feine Jragöbien ge;
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liefert — er gab nur ben @eift, ber bie Vorarbeiten

fcefeette,

33ei ©oet^e fefyen toir 9(f>nücbe8 — feine ^(agiate.

*

3uniu$ ift ber bitter ber greifyeit, ber mit ge*

fcbloffenem SMfier gefämpft.

©ante ift ber fffentltcfce Slnftäger ber ^oefie.
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IV. Staat im* <ßcfcUfd)aft-

Die @efellfd)aft ift immer SRepubltf — bie Sin*

feinen ftreben immer empor, unb btc ©efammtljeit

brängt fie jurüd.
*

Sei ben Sitten rühmen fid^ bie Patrioten bcftän-

big, 5. $d. ßicero* Slucfy bie teueren machen e$ jur

$eit ber fyödjften greifyeit eben fo, j,33. 9fobe8pierre,

ßamille DeSmoulinS k. Sommt bei uns biefe $ett,

fo werben wir un$ gleichfalls rühmen. Die föuJjm*

lofen Ijaben gewijj 9?ed)t, wenn fie bie fflefcbeibenfyeit

prebigen. 6$ wirb ifynen fe leicfyt, biefe SEugenb au$*

$uüben, fie foftet tynen feine Überwinbung, unb burcfy

ifyre 2lllgemeinfyeit bemerft man nid?t tljre Saaten-

tofigfeit.

9Wan mu$ ganj Deutfcfylanb fennen, ein ©tüd ift

gefäljrlid)* @d ift bie ®efdjtd>te bom 23aume, beffen

Blätter unb grüßte wecfyfelfeitigeä ©egengift finb.
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Sutfyer erfcfyütterte £)eutfcty(anb — aber granj

£rafe beruhigte e$ tmeber: er gab uns bie Sartoffet.

*

£>a$ Öt , ba$ auf bie Äöpfe ber fiönige gegoffen

wirb, ftittt e$ bie ©ebanfenftürme?

g$ giebt fein beutfd)e$ SBolf : 2lbe(, ©ürgerftanb,

dauern finb heterogener, als bei ben gransofen bor

ber Siebofution.

£>er ^reußifd^e Slbet ift ettoaS 9lbftrafte$, er be*

jie^t ficf> rein auf ben begriff ber (Seburt , nidjt auf

Sigentfyum. £>ie preußifd?en3unfer Ijaben fein ©elb*

£)te ljannßt>rifd)en Sunfer finb (Sfet, bie nur bon

<ßferben fprecfyen,

Sebiente , bie feinen §errn Ijaben , finb barum

bod> feine freie 9Wenfd)en — bie Dienftbarfeit ift in

iljrer ©eete.

£)er ÜDeutfd&e gleist bem ©Haben, ber feinem

§errn geljorcfyt ofjne geffet, oljne ^eitfdje, burd) ba£

bloße SBort, ja burd^ einen «tief. £>ie £ned?tfd)aft

ift in iljm fetbft, in feiner ©eele; fcfylimmer a(S bie

materielle ©ftaberei ift bie fpirttualifierte, 3Äan

Digitized by Google



— 234 —

mu$ bic £eutfcfyen bon innen befreien, bon außen

hilft Nichts.

£)er £unb, bem man einen SDiautforb anlegt,

bellt mit bem <p n — S)aS Denfen auf Ummeg

äu§ert fidj noü) mijfruftiger, burc^ ^erfibie beS SluS*

brudS,
*

©ie 'Deutftfyen arbeiten iefct an ber 2luSbilbung

i^rer Nationalität, fommen aber bamit ju fpät. SBenn

fic biefelbe fertig haben, totrb baS Nattonalitätstoefen

in ber Söett aufgebort haben unb fic »erben auch ihre

Nationalität gleich triebet aufgeben muffen , ohne tote

granjofen ober ©ritten Nufcenbafcon gejogen ju haben.
*

3cf) betrachtete ben £)embau immer als ein Spiel*

jeug ; ich backte : ein SRiefenfinb , trie baS beutfehe

Sotf , bebarf ebenfalls eines fo foloffalen ©pieljeugS

wie ber Kölner £)om ift — aber jefct benf ich anberS.

3ch glaube nicht mehr, ba| baS beutfdje 33olf ein

9iiefenfinb; jebenfallS ift es fem Sinb mehr , eS ift

ein großer Sunge , ber rief natürltdje 2lnlagen fyat,

aus bem aber bod) nichts OrbentlicheS trirb, toenn ei-

nigt ernft^aft bie ©egemoart benufet unb bie 3ufunft

ins Sluge fafft 2Bir haben feine 3eit mehr $um ©pie*

len, ober bie Jräume ber Vergangenheit auszubauen*

i
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$o(tttfcf)e «Betterfa^nen.

Sie bcfdjtDören Stürme unb bertaffen ficfy auf

ifyre ©ett>egttcf>feit — fic t>cvgeffcn , bap ifynen ifyre

©etoeglictyfeit 9Hcfyt$ Reifen roirb, toenn mat ber

©turmtoinb ben £f?urm ftfirjt, vorauf fic ftefyen.

*

^Demagogie, bic IjeUige ?ltfianj bcr 33ölfer*

SBenn icfy bon Sßebet fpredje, neunte idj babon

au$: erftenä Sitte, bic im 2lbre$budj fteljen, unb jn>cU

tcn« 9IUe, bic nicfyt brin fteljen,

Sie neubürgertidje ©efettfdjaft toiß im £aumef

ber Vergnügungen Ijaftig ben testen ffledjer teeren,

toie bie aftabtige bor 1789 — aud? fie fyört fc^on im

Sorribor bie marmornen Stritte ber neuen ©ötter,

toeldje ofync anguftopfeu in ben geftfaat eintreten

tüerben unb bic £ifd?e umftürjen.
*

£)er iunge ©<f>meincJjirt toitt atö 9teicber feine

©cfytoeine gu ^Jferbe leiten — £)iefe 33anfier$ fjaben

fid; auf« fyofye ^ferb gefegt unb treiben nod? immer

ba$ alte febmufcige £anbroerf.
*

** liebt bie Buben nidjt* 2U$ id? ifyn barüber be*

fragte, fagte er: ,,©ie finb fd)lecfyt ofyne ©ragie,
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flößen 2lbfcfyeu ein gegen bie Sdjled?tigfett, unb fd>abeit

mir mebr, als fte nu^en. "

*

2lud? 9iot^fc^ilb fönnte eine Sßalfyaüa Bauen, —
ein ^ßantljeon aller dürften , bie bei ifym Sinteren ge*

macfyt.
*

Die ^aitytarmee ber geinbe 9iotfyfd)ilb'$ befte^t

au$2Ulen, bie Widfrt* fyaben; ftc benfcn2üle: toa*

wir nicfyt fyaben, Ijat 9totfyfcfyilb. £inju fließt bie

SDiaffe Derer, bie ifyr Vermögen berlieren
; ftatt tljrer

Dummheit biefen Serluft jujufcfyreiben, glauben fie,

bie ^fiffigfeit Derer, bietfyr Vermögen behalten, fei

baran ©cfyulb* ©o ime ßiner fein (Öelb mefyr fjat,

tt>irb er föotfyfdntb^ gcinb.

Der Sommunift, melier mit 9iotfyfd?ilb feine

300 9Jftllionen feilen roill ; Diefer fdjidt ifjm feinen

Sfyeil, D <3on$ — ,/JJnn lap midj jufrieben!"

*

Die Sommuniften fyegen einen acfyfeljudenben

SBiberttrillen gegen Patriotismus, 9iu^m unb Srieg*

*

3laä) ben fetten Siiljen fomrnen bie mageren, naty

ben mageren gar fein gteifdj*

*

3d) tüill propljejeien : 3l)r werbet einmal im
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Sinter eine 9tebolution erleben, bie totrb fdjrecHtcber

als atte früheren fein ! 2Benn ba$ ©tut im ©<$nee

rinnt
*

£)er 25olf$ftrom gleidjt bem empörten Sfteere:

feie SBolfen barüber geben iljm nur bie gärbung,

tretße SBeüen (äßüller unb 33rauer) bajtüif^cn;

©cfyrtftfteller färben mit bem ©ort bie borljanbenen

@mpörung$elemente.
*

ßine Slffociation ber Sbeen , in bem ©inne wie

Sjfodation in ber3nbuftrte, j. 53. SSerbünbung pfytlo*

jopljifdjer ®ebanfen mitftaat^njirt^fc^aftti^en, toürbe

überrafdjenbe neue 9iefultate ergeben.

*

alte ÜJtärcfyen ber brei ©rüber reatifiert fieb.

$er eine tauft Rimbert ätteilen in einigen ©tunben,

ter anbre fieljt Rimbert üJJeilen toeit, ber britte fliegt

je toeit , ber bierte bläft 2lrmeen fort — (Sifenbatjn,

fternrol)r, Kanonen, *>ßufoer ober treffe.

*

Place de la concorde.

3cfy möchte lütffen, tt)enn man auf biefen Ortfäet,

ob Softi toa^fen nrirb ?

£>ie §rinrtcbtungen in ÜÄaffe auf bem ®r6be;

Digitized by Google



— 238 —

piaty unb bem tylaty Subttig'S XV. toaren ein argu-

mentum ad hominem : 3eber fonnte Ijier feljen, ba#

ba$ abiige ©tut nidjt ferner roar, als ba$ Särgen

licfyer. Der tüafynfinnige Bürger, ber jeber (Sfefution

beiroofynt, toie einem praftifefcen Grjperimente jum

S3eroei^ ber ibealen Sfyorie.

*

SBifion.

Der $tafc 8ubtoig'« XVI. — ©ne Seid&e, ber

$opf babei — ber Slrjt madfrt Sßevfud^e, ob er toieber

$ufammen jufyeüen, fcfyüttett ba$ §aupt : „Unmög*

lief)!" ttnb gefyt feufjenb fort — Jpßflinge oerfuefcen

ba$ tobte £aupt feft ju binben , e$ fällt aber immer

herunter.

Sßenn ein Sonig ben Sopf berloren
, ift ifym niefct

mefjr ju Reifen»

DerSßaljnfinnige mitl nid)t in ben Juilerien fpa-

gieren gefyn; er fiefyt bie ©äume jtuar fcfyön grün, aber

bie SBurjeln in ber @rbe blutrot^

3e näljer bie 8eute bei Napoleon ftanben , befto

mefyr betounberten fie iljn — bei fonftigen gelben

ift ba$ Umgefeljrte ber gall,

Napoleon toar nid)t bon bem £0(5 , toorauS man
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bie Äönige madjt — er war t>on icnem Söiarmor,

rooraua man ©ötter mac&L

Napoleon fyafft HeSoutiquierS unb bie 2lbt>ofaten

— er mitrattttert 3ene unb jagt Diefe jum £empel

f?inau8. @ie unterwerfen fid?, aber fic Raffen iljn

(fie glauben bieJRebolution für fid> gemalt ju fyaben,

unb Napoleon benufct fie für ficfy unb für ba$ 2Jo(f).

Sie fetjen bie JReftauratton mit Vergnügen,

Der Saifer War feufdf) wie gifen.

Seine geinbe bie Oiebefgef^enfter, bie be$ 9£adjt$

bie Sßenbomefäule umtanjen unb hinein beiden.

Sie fcbimpfen auf itjn, aber bod? immer mit

einem gewiffen9tetyeft — wäfyrenb fie mit ber regten

§anb Äottj auf il)n werfen , galten fie in ber Unfen

ben §ut

Die üßerfertiger beS Code Kapoleon Jjatten gtütf*

ücf>crn>eife in 9tebolution$äeiten gelebt, wo fie bie

A'eibenfcfyaften unb Ijßcfyften Lebensfragen mitfühlen

lernten,

Sine Nation fann nidjt regeneriert werben, wenn

il)re Regierung feine Ijolje moralifcfye Sraft geigt-

Dieje Äraft regeneriert Dafyer war bie fünfjefyn*
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iäfyrige Regierung 9iapo(eon'£ notfyiüenbig — erteilte

burefy geuer un*> 2if*n kante Nation, feine 9Jc-

gierung n>ar eine Shirjett. Sr toar ber SDiofeS ber

granjofen; tme Diefer fein 33olf burdlj bieSßüfte^erum

5iefyt, um e$ burd) biefe Surjeit 51t Reiten, fo trieb er

bie ftranjofen burd? (Surepa. — £)iefer Regierung

ftefyt bic gartet ber ^onrrte gegenüber als Oppofi*

tion, unb $u ifjr gehörte grau bon ©tael. 3fjre

Äoterie ift geiftretefy, tmfcig, UebenSttmrbtg — aber

faul: ÜEalletyranb , ber Dothen ber ^utrtfitatton, ber

Hefter ber Süge, le parjure des deux siecles.

(Sfjateaubrianb — wir efyren , tüir lieben tljn , aber

er ift le grand inconsöquent , ein unfterblicfyer

Düpe, ein Didier, ein Pilger mit einer glafd)e 3or*

bantoaffer, eine toanblenbe (Slegie, un esprit d'outre

tombe, aber fein Mann. 3l?re anbern greunbc

einige gbetleute be$ eblcn gaubourg, ritterliche

glatten, licbenStoürbig , aberfranf, tetbenb, ofjn-

mächtig. Seniamin ßonftant toar ber 33efte, unb

Der l)at nod& auf bem SEobbettc ®elb genommen bon

«ubioig WüPP •

*

Le style c'est l'homme — c'est aussi la

femine ! grau bon <3taeT$ Untoaljrljeit : ein ganjeS

fflatetier unterer ®ebanfen unb 9tebebtumen, meiere

böfen Dfinften gleiten. — ©ie rüfymt SMüngton,
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ce heros de cuir avec un coeur de bois et un

cerveau de papier-machö

!

Stau bon ©tael toar eine ©cfytoetjertn. Die

©cfytoeijer fyaben (Sefüfyle, fo ergaben toie itjreöerge,

aber iljre 2lnfid?ten ber ©efettfc^aft finb fo eng toie

tyre Später.

3!)r SSerfyältniS ju Napoleon: fie toottte bem

Gäfar geben , loaS be$ (Safari toar ; als Diefer aber

Deffen nic^t loottte, fronbierte fie ifyn, gab fie ®ott

baä Doppelte.

Sie Ijatte feinen SBife, fie beging ben Unfinn,

Napoleon einen 9tobe$pierre ju ^ßferbe ju nennen,

föobeäpierre toar nur ein aftiber SRouffeau , toie grau

bon ©tael ein paffioer Siouffeau, unb man fönnte

fie fetber biet efjer einen föobeäpterre in 2Beib8*

Heibern nennen.

Überall fpricfyt fie Religion unb ÜKorat— nirgenbä

aber fagt fie, loa« fie barunter oerfteljt.

©ie fpricfyt oon unferer GrljrUctyfeit unb unferer

£ugenb unb unferer (SeifteäbUbung — fie tjat unfere

3ucfytljäufer, nnfere ©orbeüe unb unfere Äafernen

nidjt gefefjen, fie falj nietyt unfere 33ud$änbler, unfere

(Stauren, unfere ÖeutnantS-

^3o$$o bi ©orgo unb ©teiu — faubere gelben

!

Der (Sine ein Renegat, ber für ein paar 9fubef fein
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2>aterlanb
, feine greunbc unb fein eignes §erj ber*

taufte, ber Slnbre ein fyocfynafiger Srautjunfer, ber

unter bem ÜDZantet beS Patriotismus ben SBappenrod

ber Vergangenheit berbarg — 23erratfy unb £a$.

*

iWan toeife ntcfyt, toarum unfere gürfteu fo alt

werben — fie furzten fidj ju fterbeu, fie fürchten

in ber anberen SBelt beu Napoleon toieber im

finben.

3Bie im §omer bie gelben auf bem ©d)lac$tfelb

ityre Lüftungen, fo taufcfyten bie 53ölfer bort iljre

<paut: bie ftranjofen sogen unfre 33äreuljaut, toir

iljre 9tffen^aut atu Sene tljun nun gramtättfcfc, toir

ftettern auf Säume. 3ene fcfyetten nnS 23oltatrianer

— feib rufyig, toir l?aben nur eure £aut an, toir finb

bod) SJären im §erjen.

äJaS man nicfyt erlebt in unferer 3Bunberjeit!

fogar bie 33oitrbonen toerben gröberer

!

£>a$ 35olf oon Paris hat bie 3Belt befreit, unb

nicht mal ein Irinfgelb bafür angenommen.

3 a, toieber errang ficfy Paris ben haften 9hihm.

2lber bie ©ötter, neibifch ob ber®rö§e ber9J?enf<hen,
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fu$en fic ^evabiubriicfen , bemütfytgeu fie , burcfy er*

bärmücfye (Sreigniffe sunt ©eifi>iel.

Die treffe gteidjt jenem fabelhaften SJaume:

genießt man bte ftrudfyt, fo cvfranft man; genießt

man bie Starter, fo geneft man fcon biefer Sranffyeit,

unb mngefefyrt. So ift e$ mit bev V?eftüre bev legiti*

iniftifdjen nnb ber repubtifanifdfien Blätter in ftxant*

rei$*

Die franjBpfc^ett 3'ournole tragen fämmttid} eine

ganj beftimmte ^Javteifavbe ; fie toeifen jeben Slrtifet

juriuf , ber fidj nicfyt mit ben augenbtirfücfyen £age$*

intereffen, ben fogenanntcn Slftualitaten , befcfyäfttgt

— 3n Deutfdjtanb ift juft ba$ (Segentljeil ber $aü,

unb n>e#n irf> aud) 3Uti>ei(en barüber lädjeln mufc, bafe

bie beutfdjen ©lätter fo biete (Segenftänbe , bie mit

ben jeittidjen 8anbe$fragen in feiner entfernteren 83e-

rüfyrung flehen , fo grünblid? bcljanbeln, j. bie

d)inefifc^en ober oftinbifcfyen fiuttnrbejüge : fo mup
iä) bennotfy mid) freuen über biefen SoämopolitiSmuS

ber beutfcben treffe, bie fid? fetbft für bie abenteuere

tieften SJöUjen auf biefer (5rbe intereffiert unb aüc

menfcfyentpmticfyen SJeforecfyimgen fo gafttiefy auf*

nimmt ! (ä?gL Jpeine'S 33?erfe, 33b- IX, ®. 100.)

*

IG*
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8 af afyette*

Die Seit wunbert fid) , ba$ einmal ein eljrtidjer

ifliann gelebt, — bie ©teile bleibt üafant
*

£)er (Snglänber , welcher t>an 2lmburglj nachreift,

allen feinen ^orftellungen beiwohnt, überjeugt, bafc

ber ?öwe ifyn bod^ am Snbe jerreifet , nnb biefeä

Scfyaufpiel burdbaus betrachten wiü, gleicht bem^tfto*

rtfer, ber in^ßari^ baranf wartet, bt$ ba$ franäßfif^e

3Solf enbticfy ben ?ubwig ^ßfjtltyp jerretfjt, nnb ber

nun biefen ?Bwen injwifcfyen täglich beobachtet

3ßenn ein Prix Monthyon für Könige geftiftet

würbe , fo wäre Öubwig <ßfjiUl>p *> cr 6efte Äanbtbat

Unter ifym fyerrfcfyte ©lücf nnb grei^eit — er war

ber Roi d'Yvetot ber greitjeit-

*

®uijot ift fein (Snglänber, fonbern ein ©d&otte,

er ift Puritaner, aber für fiety, weifs fein Naturell.

£>a er aber bie entgegengefefcteften 9iaturen begreift,

ift er tolerant felbft gegen bie grtbolität,

2)ie fyerborragenbfte (Sigenfdljaft ift fein @tolj:

Sßenn er in ben Gimmel jutn lieben ©Ott fömmt,

wirb er SMefem ein Kompliment barüber machen, bap

er itjn fo gut erfd)affeiu
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ÜDurcfy fcic gifenbafynen werben ^Ic^ti^e 23er*

mögen$ti>e$fel gerbet geführt 5Dtefeö ift itt ftranf*

retcb gefährlicher, als in ÜDeutfdjIanb. 3>j^alb geljt

bie ^Regierung mit ©cfyeu an bie Grifenbafynen.

*

9iic$t ber SJortrefflictyfett iljrer ?eljre wegen , fon*

bem Wegen ber 25ulgarität berfelben, unb weil bie

große Säften ge unfähig ift eine höfyere£oftrin jufaffen,

glaube tdj , ba$ bie SRepublifaner , junädjft in granf*

reich , atlmäfjlicl) bie Oberfyanb gewinnen unb für

einige &t\t ihr ^Regiment befeftigen werben* 3df>

fage : für einige 3eit, benn jene plebejifchen SRefubtifen,

wie unfere 9?abi!aten fie träumen, fönnen fidb nicbt

lange Ratten. . 3nbem mir mit ®enn£fyeit ihre

furje £)auer voraus fehen, tröften wir uns ob ber

ftortfd&ritte be$ SRepubtifaniSmuS. & ift bieltetdfjt

eine nothwenbige Übergangsform, unb wir wollen

ihm gern benberbriefctich eingerußten 9taupen3uftanb

berjethen, in ber Hoffnung, fca^f ber Schmetterling,

ber einft barauS ^erbor bricht, befto farbenreicher be*

flügett feine ©dringen entfalten unb im fügen ©onnen*

Uchte mit allen ScbenSblumen fielen wirb !
— 5Bir

foüten euch eigentti<h Wie griesgrämige SJäter beljan*

beln, beren jugefnityft pebanüfcheS SBefen jwar un*

bequem für weltfuftige ©ohne, aber bennoety nüfcttch

ift für beren fünftigeS Stabliffement. 2luS Pietät,
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wenn nicbt fcfyon aus <ßo(itif
, füllten nriv taljer nur

mit einer genriffen 3ltfüdtyattung über iene trüben

Säuje nnfere ©loffcn auSfprecfyeu. 2Bir wollen eucty

fogar cljren, wo nidjt gar unterftü^en, nur verlangt

mcfyt 31t 9Ste(, unb werbet feine ©rutuffe an uns, wenn

etwa eure allju einfache ©Uppen uns ntebt mimten

unb wenn wir manchmal jurücf fcbmacfyten nadb ber

Sücfje ber Xarquinier!

©onberbar! wir wiegen unb tieften uns mit bie*

fer iptypotfyefe bon einer furjen !£)auer beS repubUfa-

nifcfyen Regimentes in berfelben SOBeife, wie jene grei*

fen ?(nf)änger beS alten Regimes, bie aus 93ev-

$wetflung über bie ©egenwart nur in bem ©iege ber

Republifaner ifyr £eü fefyen, unb um ^einrieb V. auf

ben£fyron ju bringen, mit £obeSt>eracfytung bic 9)iar-

feillaife anftimmen . . .

Oü allez-vous, monsieur l'abbe?

Vous allez vous casser le nez!

(»g(.#rine'*SBerfe,»b. XII, S.25i>.)

*

3*ür bie ®üte ber Republit tonnte man benfelben

beweis anführen, ben Soccaccio für bie Religion

anführt : fie beftetjt trofe tyrer Beamten.

Der geheime £>aß ber Ijödjften Repubtifbeamten

gegen bie Repubtif gleicht bem geheimen #affc ber
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aernefymeu diemer, bie ate öifdjefe unb ^rätateu

üjre alte SfocteritaS fertfefsen mufften*

£ie granjefen finb fixerer im Umgang, eben

weit fie pofittD unb traumied — ber träumenbc

Deutfcbe fdmeibet bir eines SDiergenS ein ftnftereS

®efxd?t, n>eit ifym geträumt, bu fyätteft iljn beleibigt,

£ber fein ©reffrater fyätte Den bem beinigen einen

gufetritt befommen.
,*

£ie granjefen finb aüem £raumn>efen fe ent*

gegen gefegt, bap man felbft Den ifynen nie träumt,

fonbern nur Den 35eutfd?en.
*

3Me Deutfdjen derben nid)t beffer im SlnSlanb,

tDie ba$ exportierte 33ier.

Unter ben fyier lebenben flehten '»ßrepfjcten finb

wenige Deutfd;e — bie meiften femmen nacb ftranf*

reid), um ju jeigen, baj* fie audj in ber ftrembe feine

^ßropljeten finb.

£)a$ iunge 3ftäbd?en fagte: „DerJperr mup feljr

teidj fein, benn er ift fefyr fyäplidj," £)a$ ^ubtifum

urteilt in berfelben SBeife : „Der 3Kann mup feljr

^ete^rt fein, benn er ift fefyr langroettig," ©atjer ber

©uccejS Dieter £eutfcben in ^5ari$.
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(5$ fcfyehtt bie SDiiffion ber £)eutfchen in^ßariS $u

fein, mid) bor ^eimtoeh ju betoahren*

*

SQBie im ©cfyattenftriet gießen bie burchreifenben

£>eutfchen mir hier borbei, deiner enttoidett (ich-

(gefährliche £)eutfche! (Sie jie^en plUjUA ein

©ebidjt aus ber Stafctye, ober beginnen ein ®efpräcfy

über ^ilofo^ie,

J)cutfche unb franjöftfd&e grauem

£>ie beutfeben Öfen toärmen beffer, als bie fran*

jöfifc^en fiamine, aber ba£ man Ijier ba$ geuer lobern

fietjt, ift angenehmer; ein freubiger 2lnblicf, ahn

groft im föücfen — Deutf^er Ofen, nnc »armft bu

treu unb fcfyeintoS

!

ßine Slütans $toif#en granfretch unb 9iu$(anb

hätte , bei ber 2lffinität beiber 8änber, nichts fo gar

Unnatürliche«. 3n beiben Säubern ^errfdbt ber ®eift

ber Siebotution : hier in ber Sttaffe, bort foncentriert

in einer ^erfon; fyev in republifanifchen, bort in

abfolutiftifchen gormen; ^ter bie greiljeit, bort bie

ßibilifation im Sluge fjattmb', tyvc ibeafen ^rin-

eisten, bort ber praftifchen 9?othtoenbigfeit hulbtgenb,

au beiben Orten aber revolutionär agierenb gegen bie
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33ergangenljeit , bie fic beraditen, ja Raffen* Die

©cfyere, toelcfye bie ©arte ber 3uben in *ßoten ab*

fc^netbet ift btefetbe, toomit in ber Sonaergerie bem

Öubtoig (Sapet bie §aare abgeritten ttmrben, es ift

bie ©d)ere ber Siebolution, Ujre ßenfurfcfyere, toomit

fie niti^t einjelne trafen ober Slrtifel, fonbern ben

ganjen 9ftenfd?en, ganje 3ünfte, ja ganje 33ötfer au£

bem ©itdje be$ Sebent fdjneibet. 9iif(a$ toar gegen

granfreidj, ipeit biefcö feiner SRegiermtgSform , bem

2lbfoluti$mu$, pre^aganbiftifd^ gefäljrticty toar, ntdjt

feinen 9tegierung$jmncit>ien
; ifym mißfiel an 8ub*

roig $I)iUty> ba$ befdjränft ©ürgerfönigticfye, ba$ ibm

eine ^arobie ber tualjren $tfnig$ljerrlid)feit bünfte,

aber biefer Unmutl) meiebt in Kriegsfällen bor ber

3?otl}tt)enbigfeit , bie ifym ba$ fyöcfyfte ©efefc — bie

3aren unterwerfen fid; bemfelben immer, unb müffen

fie babei aueb ifyre perfönücfyen ©tympatfyien opfern.

Da$ ift iljre gorce, fie finb bejsfyalb immer fo ftarf,

unb ift ßiner fcfytoacb , fo ftirbt er batb an ber ga*

imlicnfranfljeit unb macfyt einem ©tarieren ^tafc*

9?id^tig beobachtete ßuftine iljre ®leidjgültigfcit

gegen bie 33ergangenljeit , gegen ba$ 9Htertl?ümlic$e.

Grr bemerfte au$ richtig ben 3ug 9?aiüerte bei

ben 23orne!)men ; biefe mu$ aud? im £ar üjre ©pifee

finben: bon feiner ipßlje fie^t er ben Kontraft ber

fleinen SSer^attniffe mit ben großen trafen, unb im
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iBettwfftfein fetner fofoffaten SOtadbt mujäerjebe^fjra*

Geologie bis jut ^ßerfifflage beradjten. (Der 2J?arquiS

t>erftanb Das nidjt.) SCßie ftägUd) muffen iljm bie

cfyebalereSfen ^olen erfdbetnen, biefe äeidjen be*

Mittelalters mit mobernen trafen im üftunbe, bie

fie nidjt berfteljen ; er toitt fie ju Muffen machen, ju et*

tt>aS Sebenbigem ; aud) bie SDiumten, bie 3uben, ttritt er

beteben ; unb n>aS finb bie gemeinen Muffen, als jtoei*

beinigeS üBiel?, baS er ju Sftenfdjen Ijeran fnutet ? ©ein

SSMlte ift ebel, wie fdjrecfUdj immer feine SWittet finb.
*

3n Dtujertanb jctgt fid) bie £enbenj, bie Sinfyeit

ber Autorität burdj poütifcbe, nationale unb fogav

reügiöfe ©leidet 511 ftärfen. Die Autorität, geübt

burcfy bie ^Bc^fte OnteUigens, oerfä^rt terroriftifrf> geoicn

fid) felbft, jebe ®d)ti>äcfye bon ftdj auefcfyeibenb

:

^eter III. ftirbt, <JJau( ftirbt, Sonftantin tritt ab, unb

eine Üieifye ber auSge$eid)netften£erfd?er tritt auf feit

sßeterl., j. ®. Sattjarina IL , 2Uejanber, WMat.
Die 9iebotution trägt fyier eine Ärone unb ift gegen

fid? fetbft fo unerbittlich, tüte es baSCoraitedusalut

public nur jemals fein tonnte.

s^itolaS ift, fo ju fagen, ein Srbbiftator. Gr

geigt bie bollftänbigfte ©leidjgittigfett gegen baS §er-

fömmlictye, baS Serja&rte, baS ®efc$icjitlic^
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war graufam bon ben SRuffew, ben j>oliü(djen

3uben ba$ ©d^ubbej ju nehmen — fic brausten fein

§cmb banmter 51t tragen, e$ war fo bequem jum

Srafcen! — mtb bie Särte — bte §auptfadje fear :

er felber ging fo fyinterljer! — unb bie ^rajeä, bie

^eiligen ©d)taftoefen, ifyren einzigen ©totj

!

Sir foüen uns jefet auf ftiujälanb ftüfcen, auf ben

Stocf, womit wir einft geprügelt iporb.en

!



V. Ixantn, Sitbt mtö dtyt.

2Bo ba$ SBeib aufhört, fängt ber f$tedjte SDJamt an.

SJenn icfy 2Bettgefd?id?te tcfe , unb trgenb eine

£f)at ober Srfcfyeinung midj frappiert, fo möchte i#

manchmal ba$$öeib fefyen, ba$ als geheime £rtebfeber

bahntet ftedft (als $genS mittet* ober unmittelbar)

— £)ie Selber regieren, obgleid; ber „ Boniteur

"

nur Sftännernamen berjeidfynet — fie mad&en ©e>

friste, obgfeid? ber £iftortfer nur 2Rännernamen

fennt — iperobot'S SInfang ift ingeniös.

•

©et ber (Srftärung ber Siebe mu$ ein p^fifalifdje*

^Ijcinomen ober ein Ijiftorifdjes ffaftum angenommen

tterbetu 3ft cS ©tympattyie, tüte ber bummc SDtagnet

baS rolje Sifeu anjteljt? Ober ift eine 33orgef$i$te

borljanben, beren bunfteS Setoufftfein uns blieb

unb in unerftärficfyer Slnjiefyung unb Slbftofjung ficfc

auSfyrtdf>t?
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3n bcr Sugenb ift bie Siebe ftürmtfdjer, aberntet

je ftarf, fo allmächtig toie fpater* SSfoch ift fie in ber

3ugenb nicht fobauernb, benn ber Seibliebt mit, techjt

nach leiblichen Offenbarungen in ber Siebe , unb leit)t

ber @eete allen Ungeftüm feinet Stute«, bie Überfülle

feiner ©ehnenfraft Später, too biefe aufhört, too ba«

Ölut tangfamer in ben Slbern fintert , too ber Seib

nicht mehr verliebt ift, tiebt bie ©eete ganj allein, bie

unfterbliche ©eele, unb ba if?r bieStüigfeit ju ©ebote

fteht, ba fie nicht fo gebrechlich ift tüte ber Seib, nimmt

üe [ich 3eit unb liebt nicht mehr fo ftürmifch , aber

bcmernber, noch abgrunbtiefer, noch übermenfchttcher-

*

Safe ber ©atte Xanthippe'« ein fo großer "»ßhilofoph

geworben, ift merftoürbig* 93?äljrenb allem ©ejänf noch

benfen! 21ber f ehr ei ben tonnte er nicht, £)a«toarun*

möglich : ©ofrate« h^^n einjige« Sud) hiuterlaffen.

*

Sie t>iel ^ö^er fteljt bie grau bei SÖZofe«, al« bei

ben anbern Orientalen, ober als noch &t« auf ben

heutigen Sag bei ben SDiahomebanern ! SDtefc fagen

beftimmt
, ba£ bie grau nicht einmal in« "ißarabie«

fommt; üftahomeb §at fie batoon auögefdjloffen*

©laubte er ettoa , ba$ ba« «ißarabie« fein ^arabie«

mehr fei, toenn 3eber feine grau bort toieberfänbe?

*
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Mttt, n>er fyeiratfyet, ift toie ber Doge, ber jty

mit bcm abriattfd)en 2)ieere &ermät)lt — er toetj?

nid)t , n>a$ brin , roaS er Ijeiratfyet : <Scbätje, perlen,

Ungetüme, unbefannte ©türme.

*

Die SOiufif beim §>od)jeü$ge(eite erinnert miefy

immer an bie SDlufif bei in bie Scfylacbt gte^enben

©ofbaten.

Die beutfdjen grauen finb gefäfyrlidj wegen tyrer

£agebüd}er, bie ber SDJann finben fann.

Die beutle @fye ift feine n>al;re (Sfye. Deröfje;

mann fyat feine (Sfyefrau, fonberu eine Üftagb, unt

lebt fein ifoüerteä $>ageftotjteben im (Seifte fort,

fetbft im Äreis ber gamitie, 3d) n>itt barum nicht

fagen, bap er ber §err fei, im ©egentfjeil er ift ju^

weilen nur ber Sebiente feiner 3)Zagb, unb ben ©er*

tntiSmuS berleugnet er aud) im £aufe niebt
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VI. Umnifit)te (Einfälle.

Seife erbenfen bie neuen 63ebanfen, unb Marren

verbreiten fie.

*

bieten bem Genfer ein profaifdjer 9D?enfd^ , ber

nt1)tg fein ©efdjäft treibt neben jeber frippe,

worin ein £>eüanb , eine roetterföfenbe 3bee, ben lag

erblidt, fteljt aud? ein Ccfyfe, ber rufyig frifft

*

SabmuS bringt bie pljönicifcfye 33ud)ftabenfd)rift,

t>ie ©djriftfunft , nad; ®ried)enlanb — biefe finb bie

Xtacfyenjäljne, bie er gefäet; bie abocierten geljar*

nifcfyten Scanner jerftüren fidj wedbfelfeitig*

*

@$ giebt Ijolje ©eifter , bie über alle materielle

£>errlid)feit ergaben finb unb benannt nur für einen

3tut)t anfefyen , ber bebedt mit rotljem ©ammet —
g$ giebt niebere ©eifter , benen atte^ 3beate unbe*

beutenb bünft unb benen ber Oranger nur ein JpatS*

banb bon @ifen ift. Sie fyaben feine Sd)eu t>or ber
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eifernen Ärabatte, toenn fie nur baburd) ein ^ublifum
um ficfy berfammetn fönnen; biefem imponieren fie

bureb gred^ett, toetd^e burd) bie {Routine ber@d)anbe

erfangt toorben.

ÜDie £ät übt einen mitbernben SinflujS auf unfre

©efinnung , bureb beftänbige SBefdjäftigung mit beut

©egenfafc* £)er@arbe mumcipal, toelcfyer ben Sanfan

übertoadjt, finbet benfelben am ®nbe gar nicfyt mefjr

)o unanftänbig unb mod)te tooljl gar mittanjen. £>er

s$roteftant fiefyt naefy langer ^olemif mit bem Äatfyo-

tfciSmus tyn nidjt meljr für fo greuet^aft an , unb

Ijßrte fcietteiebt nicfyt ungern eine ÜReffe*

Söir begreifen bie {Ruinen ntd)t efyer, a(3 bi$ toir

felbft {Ruinen finb.

De mortuis nil nisi bene — man foß »on ben

tfebenben nur ©öfeS reben.

ftourtoifie.

Söenn man einen fonig prügelt, mu$ man ju-

gleich aus gcibrtfrSften M lebe ber Senig!"

rufen.

@S giebt ?eute, toet^e ben Sögel ganj genau
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ju fennen glauben, weil fic ba# @i gefeiert, woraus

et Ijerborgefrocfyen*

55er ®iftbereiter mup gtäfernc £anbfduil> an*

Steden.

(Sin Atatent tonnen wir naefy einer einjigen SDianb

feftation anerfennen — für bie Slnerfennung eine*

iSfyarafterS bebürfen wir aber eine« fangen Zeitraums

unb beftanbiger Öffentlicbfeit. „$or feinem £obe,"

fagt ©olon, „ift Wemanb glücflic^ m f^äfcen" —
unb nur bürfen aueb fagen: 5i$or feinem lobe ift

9ftemanb als ßtyarafter $u greifen. £err * *
ift nod>

jung unb e$ bleibt ifym $eit genug ju fünftigen

@d)uftereien — märtet nur einige 3äljrd?en, er tauft

fid? in ber**fircfye, erwirbber$bbofatfür@cbelmen;

ftreiebe — bietleicbt aber l?at er fcfyon bte 3)iu§e baju

angewenbet, unb wir fennen nur feine £baten nid?t,

wegen feiner objfuren äöeltftellung.
*

2ßie fommt e$, bap ber tfieicfytfyum feinem ^Se-

fifcer eber Unglütf bringt als ®lüd, wo niebt gar bas

furcfytbarfte S?erberben? 3Me uralten äHtytljen beut

golbnen $lie£ unb bom sJfiblung6b°rt finb fefyr be-

beutungSbolL 3>a$ ®olb ift einJaliSman, worin

Dämonen Raufen, bie alle unfre Sßünfcbe erfüllen,

aber uns bennod) gram finb ob be$ fnecbtifcfyen Öe*

17
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fyorfam$, toomit fie uns bienen muffen, unb biefen

£voanQ tränten fie uns ein burdb geheime lüde, inbem

fie eben bie Crrfiittung unferer Sßünfcfye ju unferem

Unzeit berfefyren unb uns barauS atte möglichen

9lötfyen bereiten*

2Bie bie Jljeater mehrmals abbrennen müffen,

efye fie als gan$ pradjtboü gebaut fjerbor ftetgen, toie

ein ^önij aus ber Slfcfye, fo getoiffe SöanfierS, 3e^t

gtänjt baS §>auS **, nadjbem es brei bis bter SWat

fatttert, am glanjenbften* 9?acb jebem ©ranbe ertjob

eö ficb tmmfootter — bie ©taubiger ttaren ntdjt fcer*

affefuriert.

,,©ebt ©otte, tt>a$ ©otteS, bem ßäfar, toa* beS

GäfarS ift
!

" — Slber £>aS gilt nur Dorn ©eben, triebt

vorn
s
?fefymen.

Sie vernünftige 2ßenfd)en oft fe^r bumm finb,

fo finb bie Summen manchmal feljr gefreit.

3* taS baS langtoeitige 33udj, ferlief brüber ein,

im Schlafe träumte ii) toeiter $u (efen, ertoacfyte vor

?angetoei(e, unb £)aS breimat.

gräutein ** bemerft, ba$ ber Slnfang ber33üc$er

immer fo fangtoeitig, erft in ber Oftitte amüfiere man
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fic&, man fcüte 3emanb bafür fyaben, ber für uns bte

Üöüc^er }u lefen anfangt, wie man ©tieferinnen

bafür bejaht, bag fic bte £ew>icfye anfangen ju bro*

bieren,

35ie fcfyöne iunge ** Ijeiratfyet ben alten 2L 55er

junger trieb fic baju — fie Ijatte jn toasten jwtfdjen

iljm unb bem£ob, ber nodj magerer unb nocf) grauen*

fyafter, 2(., fei ftolj barauf, ba$ fie beinern ©felett

ben SScrjug gab

!

2Benn baS ^after fo großartig , wirb es minber

empörenb* £>ie Sngtänberin , bie fonft eine ©cfyeu

x>cr nacften ©tatuen Ijatte, war beimSlnblicf eines un*

geheuren iperfuleS minb er Rotiert: „ ©ei fotcfyen SMmen*

ficnen fcfyeint mir bie ©acbe nicfyt mefyr fo unanftänbig.
44

*

3n Hamburg Ijat man bie (Steuern erljöfyt wegen

ber ßntfeftigung unb ber ^romeuaben, bie fetjr fc^ön

finb, wie ftcfy benn Hamburg überhaupt gern ein

fößneS Puffere geben Witt, unb ^romenaben anlegt,

bamit Der, welker imSnuern ber ©tabt92id)t$ meljr

ju effen Ijat, wäfjrenb ber 9ftittagSftunben eine

^romenabe um bie ©tatet machen lamt; — aucfy

Sänfe jum Sefen, j*23. eines SocbbudjS, unbelegifdje

Sraue.rweiben*

17*
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sl$fyilologie in £anbeU[täbten.

£>anbmerfer ober ^bilologe fott man merben —
man mirb ju allen Reiten £ofen brauchen , unb e$

mirb immer ©cfyulfnaben geben, meiere Defünatienen

nnb ftenjugationen gebrauten.

Die Jörttthmen tanjen, ate menn fie auf (Sfeltt

ritten.

Die ilffen fefyen auf bic 2)ienfd)en Jjerab, mie auf

eine Entartung üjvcr 9?ace, fo wie bieJpoflänber ba$

Deutfcbe für serborbene* £olfänbifd? erffäreiu

*

IS. ift mel)r ein greuub ber (^ebanfen als ber

sJD2enfcben. (Sr fyat ßmas bon Slbelarb — Ijat er

feine $etoife gefunben ?

** getjört jit jenen kugeln, bie x^afob im £raume

gefefyen unb bie eine Seiter notfyig Ratten , um t>om

Jptmmel auf bie (Srbe fyerab }u fteigen — ifyre Jvlfiget

finb nicfyt ftarf genug,

iil;e
** SDtyfttfer mürbe, mar er ein fcfyücbter ber

ftänbiger 93Zenfd>.

SBie üDfafyonteb nur ein Sameettreiber mar, cbe

ü;n ber iSngcl \mn si*ropfyeten erlencbtete, fo mat **
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jrcar nidn ein Äameeltreiber , aber ein Äamccl felbft,

efye ifym baä neue sM)t gefoinmeu.

*

Der Stator ljatt fidf> ängftUcfy in beut ftreitf bc$

Sird?eng(auben$, er tennt bie ©d^redniffe, bie aufcer^

fyalb beSfelben bie begabteften ©eifter überwältigt-

(Sr gleist bem3auberer, ber nidjt ben ffrei* ju über*

f^reiten sagt, tt>o er fid> fetbftnnüig gebannt unb

fteber ift.

*

3ftan nennt ** einen Stetten ©uprej — man

n>irb bafr §errn Duprej einen jroeiten ** nennen,

fo fd;(erf)t fingt er fdjon.

Cb fie tugenbfyaft war
,

toeiß id) nidjt ; aber fie

toar immer l)äj$tid), unb Jpa^ticfyteit bei einem ©eibe

ift fd;on ber ljalbe SBeg jur Jugenb.

3m Dorfe mar ein DdjS, ber fo alt war, bap

er enbücfy finbifd? toarb, Unb at$ man ityn fdjtacbtete,

fcfymedte fein ft(eifd) toie bejahrtes Salbfleifd;.

*

Sonne unb Sftonb finb bie ftuBfcfyemel ©otte$,

tym bie atternben ftüße ju »armen. Der ipimmel

ift feine graurooüene 3ade, mit Sternen geftidt.

*
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SDir. CSolombe , entbeden @te uttö nod) eine neue

Söett

!

3)?üe* SHjaiS , ftccfen ©ie nocfy ein ^erfepottS in

«ranb

!

•Dir. 3efu$ ßfyrtft, (äffen ©ie fidb ncdjmate

freujigen

!

©efäljrti^er ©ebanfe.

3d? ^atte iljn out-side of a stage-coach.

*

©a unb ba ^atte idj einen großen ©ebanfen, fyab'

itjn aber bergeffem 2ßa$ mag e$ rcofyt fein? 3cb

plage mi# mit (matten.

£>er Diamant tonnte fid) SttDaä brauf einbtlben,

wenn iljn ein Dieter mit einem üftenfdjenfyersen ser*

gliche..

9iadj ber Srjäljtung einer ebten £fyat, ber ?Iu^

ruf : ®rß§er a($ aüe ^^ramiben, als ber §imalatya,

als afle Söätber unb 2J2eere, ift ba$ menfctytictye §erj

— e$ ift Ijerrüdjer at$ bie ©onne unb ber SDionb

unb aüe ©terne, ftraf?Ienber unb blüJjenber — e$ ift

unenbtid) in feiner Siebe, unenbticfy tpie bie GMtfyett,

e$ ift bie ®cttl)eit fetbft.
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VII. ßtlbcr Mtl/arbrnliriftK*

£)ie alte £>arfe liegt im fyoljen ©ra$. Deriparf;

ttcr ift geftorben. £>te talentvollen Slffen fommen

fyerab von ben ©äumen unb flimmern brauf — bie

@ule fifet mürrtfcfy recenfierenb — bte9ia$tigall fingt

ber 9fofe iljr Sieb
; fobalb es ganj buntel toirb, über*

toältigt fie bie Siebe unb fie ftürjt auf ben föofen*

ftraud) , unb jerriffen von ben ©ornen verblutet fie

— £)er SDionb geljt auf — ber 9?ad;ttmnb fäufelt in

ben ©aiten ber §arfe — bie 2lffen glauben, e$ fei

ber tobte §arfner, unb entfliegen.

(3?gt. £eine'S Söerfe, öb. II, © 33.)

STraum SDiettenticty'd : Orr fietyt ftd? im ©arg mit

einer rotten 3afobinermüfee.

Sraum ftotfyfd&itb'S : <Sr träumt, er fyabe 100,000

granfS ben Sinnen gegeben, unb toirb franf babon.

8i(b.

£auöfcalt 3ofebfc'S unb 2»arta'«. Grfterer fifet

an ber SEßiegc be« fänbe« unb fcbaufett cö, fingt au$
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ßiapcpeia — ^Jrofa. ättaria jifct am gcnftcr jttufcfyen

2Mumen unb [treidelt if)re Taube.

£ur „Himmelfahrt''*

Der Direftor jeigt mir fein turiofitätenfabinett,

5. 33. ber crftc £afyn bon 9lf?a$beru$-

Die Meinen ©iget, n>eld;e rauhem

(Sin blinber (Sfyartatan auf bem SDiarfte berfauft

ilugemuaffer, ba$ gegen Stinbfyeü fcfyüfct* @r fyat

fetbft nid?t bran geglaubt unb ift bünb geworben.

£ra<ufd)c Säuberung ber ©linbljeit.

*

Die roatjnfinnigeÄübin, bie ba$ 3aljr$eittämp$en

be$ ÄinbeS wiegt.
*

(Sinbrucf bei ber SRücffetjr in Deutfcfylanb.

3uerft ta$ weifee £aar — Seife giebt immer

bie 3bee beä fflJärcfyenfyaften, ©eftenftifdben, be$ 93t^

fionären : weifee ©Ratten, ^uber, Jobtenlafeiu

Die torputenj — tiefe ©etyenfter, weit unljeun*

lieber als biinne.

Äirdtöof, wo geliebte ©räber.

33ei bem erften „ Serba !

" ruf td) : 2We guten

©eifter (oben ©Ott
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3n benftlafdjen fefye i# ©reuet, bietyrOnfyilter*

jeugen nrirb — icfy glaube im9?aturalienfabinett$fa'

fd)en mit üftipgeburten, ©drangen unb (Smbtyo* ju

feljen.

Der (Snglänber , ber mit feiner SDiip immer an

fcen 23abeftranb getjt, bamit ber 2lnbli<f ber nacften

Scanner fie gegen ©innticfyfett abftumpfe.

*

Die Parabel bom ©d;aufpte(er* Der §unb, ber

(Sfel: „Du fottft bellen, bu foltft ©trof> freffen
!

" —
Der arme **, er bellt fcfyon!

(S a l m o n i u &

©eine ©ucfyt nad) ©rbenebänbern, biefer nagenbe

©anbtpurm feiner ©eele* Sein \*eib (aboriert an

einem minber läcberlicben ©anbnnirme.

2Benn ** roieberfommt , bie ©rifetten werben

ifjn jerreißen, wie bie tljrafifd;en Seiber feinen $oU

legen, ben Or^euS*
*

ftannty ©Sler, bie Jän$erin beiber Selten.
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£ragobtenfritif, xoo angcuommcn tinrb, ber <petb

tüoüc ganj etn>a$ Slnberes, at$ er fagt £urcf>*

füljrung be$ SJerfdjtteigenä.

«

ÜDtc Hoffnung ift eine fcfjöne Jungfrau mit finb*

liefern ©efictyt, aber luetfcn Prüften, toorcm

*

3db finbe in einem entfernten ©ärtdjen eine §Kofe,

bie allerlei Erinnerungen n>ecft — ifyr üDiunb en

coeur, ifyr ganjeä graciefeS SBefen, iljr Seicfctfinn,

ifjre 3nnigfeit

3ljr Säbeln ift mic ein ftraljlenbeS ^efe, fie toarf

e$ au$ unb meine ©eete berfing fid> barin , unb w
püt in ben Reiben iOiafc^eii, tpte ein ^tfeib, feitSabrcn.

(Sin gefüfylbott fyeües äuge, ruhige ftnnreicbe

Sippen — eine fcfyöne, täcfyetnbe ©turne — eine tief-

finnige Stimme*
*

(Sin fußttd) jerquetfdbte^ , eingemachtes ®efi$t

mit ängftttdj fteinüdben 2lugen,

ßin tädjelnber ®ang-

@r fprubefte bon Dummheit.

*
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gilt @efi<$t ttue ein ftötuS in äBeingeift-

Sine £)ame, n>e(d^e fcfyon anfing, nidjt metjr iung

gu fein.

(Sie Minjette mit benStugen ttrie eine ©cfyitbtoacfye

ber bie ©onne ins ®eftdjt fd&eint

©ie fcfyrieb anonyme ©riefe, unterftrieben : „ @ine

fd)öne (Seele*
"

@r tobt fid) fo ftarf, bap bie 9iäu$erferäc$en im

greife fteigen*
*

@r Ijat e$ in ber Sgnoranj am toeiteften gebraut

2Ba$ **
betrifft, fo fagtman,baßerbon meljre*

ren 3uben abftamme.

(Sin fetter üKaftbritte*

©djön getämmte, frifierte ©ebanfen*

(5$ fteigt fyerab bie große 9toc$t mit iljren fütjnen

Sternen*

3d? fatj einen Sotf, ber tetfte an einem getben

©tern, bis feine 3unge Mutete.

*
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£)en SWonb, beffen ©lauj bleich unb fa^t toar,

umgab eine 3)iaffe gelblicher Söotfen, äljnlicfy bem

bleifarbenen 9Unge, n>eld>er Slugen, bie biet ton

Juanen benefct toorben, ju umfäumen pflegt

£)ie Reifen, tninber Ijart als ÜJienfdjenfjerjen, bie

icfy bergebenS anflehte , öffnen fic$ unb ber fcfcmer^

linbernbe OuetI riefelt fyerbor.
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aibrrt JtctljfflTcU

§am6urg, SDlittc Cftobcr 1823.

Unfre gute ©tafct Hamburg, tue bor einigen darren

burcfy ba$2lbtebenbe$ brauen, groben, IjerjenSbiebern,

fenntniSbollen unb anttcatalaniftifc^cn ©dbtoenfe einen

nocfy unbergeffenen SSertuft erlitt, fcfyeint jefct fyintäng*

ücben Srfafc bafür $u finben, inbem ficfy einer ber au$*

gejeicfynetften ÜJZufifer fyier nieberlaffen tt)ill. £)a$ ift

Sllbert SWetljfeffel, beffen Stebermelobien burcfy ganj

£eutfd)lanb verbreitet finb, bon allen 33off«Waffen ge*

liebt »erben, unb fotooljl im Sranjdjen fanftmütljiger

"JJfyiliftertein alä in ber Silben Kneipe jecfyenber ©urfcfye

Hingen unb toieberflingen. 2iucf> Referent Ijatju feiner

3eit manche« fyübfcfye Sieb au« bem 2J2etl?fefferfdjen

ÄommerSbucfce efyrlid) mitgefungen, Ijat fdfyon bamal«
sJDiann unb Söncfy l)octygefcfyät$t* Sßafyrlicfy, man fann

jene Somponiften nid)t genug efyren, toelcfyeunä Sieber*

melobten geben, bie bon ber 2lrt finb, ba& fiep* Sin*

gang bei bem 3?olf berfcfyaffen, unb redjte SebenSluft

unb toatjren ftrofjfinn verbreiten, £ie meiften Äom*
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pontften finb innerlidj fo i>erfünftelt, Derfumpft unb

berfcfyroben , ba$ fie tücfytS 9?eine^
, ©d;tidrte$, hirj

nicfyts 9'tatürü<$c$ fye;Dorbringen fönnen — unb ba£
sJiatürüc^e , ba$ organifdj Jperborgegangene unb mit

bem unnacfyafymücfyen Stempel ber Sßaljrljeit ®e$eid^

nete ift es eben, n>a# ben luebermelobien jenen $auber

üerlei^t, ber fie dien ©emütfyern einprägt unb fie popu*-

lär macbt ßinige unferer Somponiften finb jtvar ber

:)fatur nodj immer nafyc genug geblieben, bap fiebere

gleiten fcfyticbte \<ieberfompofttionen tiefern tonnten;

aber tljeilS bünfen fie fidj ju uovneljm baju, tfyeilS ge*

faüen fie fid; in abfid)tüd)en ^JaturabtDeicfyungen, unb

türmten, bap man fie nid;t für wirtliche Sünftter galten

mochte, trenn fie nicfyt mufifaüfd)e SnnftftMe machen.

£a$ Sweater ift bie midjfte Urfad;e, warum ba$ i'ieb

i>ernad>läffigt n>irb ; 2tfle$, tt)a£ nur ben ©eneralbap

ftubiert ober fyatb ftubiert ober gar nicbt ftubiert t?at,

ftürmt nacfy ben ^Brettern- eibige ^adjafymerei,

Untergang mancher n>irfüd) £atentbotten ! SBeicfc

müßige 3)(ütt;enfeeten motten totoffate (Stepfyantem

sJJiuftf fyerfcor pofaunen unb paufen; fyanbfefte Kraft*

terte motten füge «offtm'fcfrc «oftaen^Dlufif ober gar

nod> flberjurferte 9fcfuten*ä)2iifit tjerbor (jaucfyen. ©ott

beffert! — 95Mr »ottcnbatjcrfiomponiftentoicüÄet^

feffel efyren — unb ifyn ganj befonber$ — unb feine

Viebermctobieu bautbar auerfennen.
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.

£eine'$ fämnttlictye Serte, 93anb II, 3. 88 unb 89.)

£)ie Steine mocbte tooljl bemertt fyaben , ba£ icfy,

toäfyrenb fic fang unb f^telte , mehrmals nacb iljrer

SRofe Ijingefetjen, unb fie täfelte mit flauem Söttet,

at£ i$ Ijernacfy ein nid)t aüju Hernes ©elbftücf auf

ben jinnernen STetter warf, loomit fie ifyr Honorar

einfammette.

Sie 9ia^t toar unterbeffen herein gebrochen, unb

fcaß SDunfet braute ginJjeit in meine ©efityle- Die

(Straße tourbe leer , unb ber Gimmel fußte fi<$ mit

(Sternen. £>iefe btieften fyerab fo buftig, fo feufety,

fo rein, bajä mir fetbft ju 9)2utf>e tourbe toie einem

reinen (Stern* S)a nafyte fid? mir un&erfeljenS bic

ftetne Jparfeniftin, unb fyatb fdbücfytern, fjalb fe<f frug

fic: ob iö) ifyre 9iofe Ijaben tootte-

3dj toar geftimmt toie ein reiner Stern , unb icb

antwortete 9?eim £)ie 9?ofe aber tourbe bleicb , baä

9#abcben errötfyete, au$ ber §arfe erftang ein leifer,

ein einzelner Jon , fo fdbmer^id^ toie aus ber £iefe

18

Digitized by Google



— 274 —

einer tottounben Seele — unb idj Ijatte fcfyou ein*

mal tiefen Jon gehört, eben fo bornmrfSboll, gine

traurige (Srinnerung überfcfyauerte mich plöfcttcfy*

war tuieber bie bämmernb braune Stube , bie 2ampe

flimmerte lieber fo ängftlicf), id) fyob bie blau ge*

ftreifte ©arbine bon bem füllen öette, füffte bie

^ipptn ber tobten SDiaria, unb auä ifyrem Söinfet er*

tönte bon felbft bie bertaffene §arfe, unb es toar

berfetbe Ion —
@rfd)rocfen fpracfy tefy ju ber Keinen £arfeniftin

:

sJ?a, na! liebes $inb, gieb mir beine 9tofe. äßenn

fie auefy fc^on jur Söetfltcfyfeit übergegangen unb nietyt

meljr ganj fo frifdj buftet, unb toenn aud) eine 9Jofe

ofyne £>uft einem Sßeibe oljneSeufcfyfyeit ju bergteidfjen

ift, fo IjatSDaS bodfy
v
Jiidjt$ ju fagen bei einem SDJanne,

ber febon feit Sauren ben ©tocffdfynupfen fyat

£)a ladete bie steine unb gab mir iljre 9tofe, unb

©a« gefcfyalj auf ber ©trage ju Orient, bor ber S3o*

tega , ber Sltbergo beüa ©raube ßuropa gegenüber,

im 2lngeficfyt bon bielen taufenb entbeeften unb nod)

mehreren unentbeeften ©ternen, bie mir alle bezeugen

müffen, ba£ bie ©efcfyicfyte nicfyt auf meinem Limmer

paffiert unb feine Allegorie ift

3a, benf bir nichts SöfeS, teurer Sefer — bie

©terne fallen fo Ijell unb feufefy bom §immet Ijerab,

unb fcfyienen mir fo tief in$ Jperj. 3m £erjen felbft
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aber gitterte bießrinnerung an bic tobte 9)?aria, 3$
ijatte lange md>t an fic gebaut, unb je^t in Strien!,

tue id) eben ben ftu§ auf .italiänifchen ©oben gefefet,

tauchte il)r ©ilb, mit tounberfamem ©cfyauer, in meiner

(Seele lieber Ijerbor, nnb eS toar mir, als träte fie

leibhaftig bor mich ^in unb fpräd?e: „Sßarum haben

<2te mich nicht mitgenommen nach 3talien, nrieSiemir

einft besprachen ? * — Siebes Sinb, ©ie finb ja tobt,

fprach ich träumenb. — „©üfcer greunb, baS bissen

S£obtfein tyat ja Vichts ju bebeuten. " — 216er tote

fommen Sie hierher? 3ch glaubte erft nad; bieten

SWiflionen Sauren baS SSergniigen ju haben, ©ienricber

fehen* Ober finb biefe bieten 3ahre fdjon ber*

floffen? ©ott, nne bergest bie &\t\ —
3ld) nein, lieber Sefer, eS toar nicht SDfaria felber,

t>ie im £ome gebeichtet ; ich bin nidjtfoaberglciubifch,

als ba$ ich glauben fSnnte, bie STobten ftiegen aus

ten ©räbern, um bie testen geringen öiebeSfünben,

fcte fie nicfit einmal felbft berfchulbet, abjubeichten.

2luf jeben $all aber ift eS fonberbar, ba$ beutfche

Siebe felbft bem bernünftigften 5DZenfd)en bis in 3ta*

lien nachruft, unb ba# ich cf>en > ^ e^ er ^efcr/

bei meiner Slnfunft im toarmen, blühenben Italien

fcir eine ©efdnchte erjähtcn mu$, bie an einem beut*

fchen SBinterabenb paffiert, tto fatter ittorbttrinb im

©chornftein pfiff unb ©chneegeftöber an bie ftenfter

18*
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fcfylitg. 2lber ba« ©emadj, worin feie ®efd>ic6te

^affievt unb worin tcb mid? allein mit 9Äarta befanb,

acty! ba war es buftig warm, ber Samin flacfcrtc

traulich, bämmernbe ©tumenföpfe ragten aus blauten

33afen, nidenbe ipeiligenbilber bebedten bic 2Bänbe,

2Jiaria aber fafc am glügel unb fpielte eine attita-

tiäitifd^e Gelobte. 3fjr Jpaupt war niebergebeugt,

ba« £id?t, ba« bor ifyr ftanb, warf einen gar fü§en

Schein auf ü)re flehte £anD, unb icf> ftanb tfyr gegen*

über, betrachtete bie bewegte ipanb, iebeS ©rübdjen,

jebe$®eäber ber§anb — Unterbeffen jogen bie Jene

fo warm unb innig in mein £>er$, ich ftanb unb träumte

einen £raum bon unaussprechlicher ©eltgfeit, bie

Jone würben immer fiegenb gewaltiger, bann unb

wann wieber hinab fcfymeljenb in befiegter ipingebung,

ich ftarb, id) lebte unb ftarb wieber, (Swigfeiten räufel-

ten borüber, unb als id? erwarte, ftanb fie milbe

ttor mir unb bat mich mit fdjauernber ©timme, bap

ich iljrbieSRinge, bie fte wegen beSÄlabierfpielenSab*

gelegt hatte, wieber an bie Ringer fteden möchte. 3*
tfjat es, unb fagte ihr ein ©enfwort bei jebem Oiing.

Sei beut 9inbinenring fagte id): Sieben ©ie mieb

nur unbebtngt; bei beut ©aphfr fagte icb: ©ein

Sie mir nur immer treu; bei bem diamanten fagte

id? : ©ein ©ie nur immer rein wie jefct, unb enbltch

brüdte ich bie ganje £anb an meine Sippen unb
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fprad): äftaria, warum finb Sie mir geftern im

Äoncerte beftänbig au$gewid;eu, unb ijabcn nie nad)

mir fyingefefjen? Unb fie antwortete mit weid;er

Stimme: „Safft un$ gute ftreunbe fein/'

9ßa$ tcfy bir aber, lieber Öefer, Ijier erjagt, £)a$

ift fein SreigniS bon geftern unb borgeftern, unb Satyr;

taufenbe, fciete taufenb 3 atjrtaufenbe werben batyin

rotten, efje fie ifyren @cfylu$ erhalten, einen gewi$

guten Sdj(u£! £>enn wtffe, bie 3eit ift uuenbüd),

aber bie £5inge in biefer $zit , bie fa^Iid^en Körper,

finb enbficb
; fie fönnen $war in bie fteinften £fyeild;en

jcrftieben, bod^ biefe £fyeUd)en, bieSltome, fyaben ifyre

beftimmte galjt, unb beftimmt ift aud; bie £aty ber

©eftattungen , bie fid; gottfelbft au$ ifynen tyerbor

btfben ; unb wenn aucfy nodj fo lange $eit barnber

fyingefyt, fo müffen bod), nad? ben ewigen tombi*

nationSgefefcen biefeä ewigen SBieberljofungfpietS, atte

©eftaltungen, bie auf biefer ßrrbe fdjon gewefen finb,

ftcfy wieber begegnen , anjieljen, abftoßen, fäffen , üer-

berben,bor wie nad?— Unb fo wirbc$einftgefd?eljen,

ba$ wieber ein SWann geboren wirb ganj wie id),

unb ein SSJeib geboren wirb ganj wie 3J?aria , nur

ba£ Ijoffentfic^ ber Sopf be$ SUianneS etwas weniger

£tjorfyeit enthalten mag, unb in einem befferen?anbe

werben fie fi$ ©eibe begegnen, unb fid) lang betraf

ten, unb ba$ ©eib wirb enbtid) bem SWanne bie
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§anb reiben unb mit meiner Stimme fpredjen:

uns gute grcunbe fein/'

2lber adj ! eS geljt bod? babet üiet $eit werteren,

bacbf id) fd>on bamalS, als ify bor bem 23ette ftanb,

vorauf bie tobte Maria tag, ber feböne, blaffe Vetb,

bie fanften, ftillen Öippcn. 3dj bat bie alte grau,

bie bei ber Seiche wachen foltte, fid& im 9?ebenjimmer

fcfytafen ju legen, unb mir unterbeffen ihr 2tmt ju

überlaffen ; benn eS war fchon über Mitternacht, unb

fo eine alte grau mit rotten Slugenlibern bebarf ber

9lulje. 3d) weife nicht, Was ber ©eitenblid bebeutete,

beu fie* mir juwarf, als fie jur Ztjüx hinaus ging;

aber ich erfcfyraf barob im tiefften $erjeiu £)ie

fleine glamme ber Sampe gitterte # bie 9?ac6t*ie(en,

bie auf bem £t|che im ©lafe ftanben, bufteten immer

ängftlicber —
3cfy mu£ mic^ tyut burchauS baju bequemen , ein

Materialift ju fein; benn foHteid) anfangen jubenfen,

baf* We lobten niebt fo Diel' Millionen 3ahre nethig

l;abcn ,
e^e fie wieber fommen fönnen , unb bafc fie

uns fd)on in biefem Seben nadjreifen, unb ba$ es

wirtlich bie tobte Maria war, bie im £)ome ju Orient

bie lefete ©ünbe gebeichtet — ©enug babon ! ich toiü

ein neu Äa^itel anfangen unb btr erjagten , was icE>

nod) aufcerbem in Jrient geträumt habe.
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(£. Jpetne'ö üöerfe, $b. II, <2S. 53.)

3cfy liebe feine SRepublifen — (id) fyabe einige

3*ü in Hamburg, Bremen nnb ftranffurt gelebt) —
tc§ liebe ba$ Sönigtfyum — (icfy Ijabe Cubtoig fcon

33aiern gefeljen) — aufcerbem loerbe ic$ ats^oetefyer

beftod)en fcon Späten ber £reue, als t>on Späten ber

gteiljeit, bie minber poctifc^ finb,bajeneimbämmern*

fcen ©emütlje, biefe im matfyematifd) listen ©ebanfen

iljre SBurjel Ijaben. ©ennod) liebe idj bie ©djtoetjer

ntefyr, als bie Styroler. 3ene füllen meljr bie Sßürbe

frer ^erfcnlidtfett-

(£>. $ehte'« Serte, 33b. II, @. 372.)

3dj to*ig nid^t, aber miefy bünft : n>enn ©efoottS*

jttus unb ©fla&erei jufammen fommen , fo ljört man

beutfcfyeSßorte unb fteljt man beutfefee ©ebulb. T)iefe

(Sebulb ift ti>oljlUrfad?e, baß burd) beut}d?e@olbaten

immer am meiften ausgerichtet roorben 5 bie 3taliäner

finb genri$ eben fo ftarf unbmuttjigtt>iebieÖftreid?er,

werben aber ieber $eit Don £)iefen unteriodErt roer*

fcen. Denn nidjt ber -äJiutlj, fonbern bie ©ebulb

regiert bie Sßelt.

<£. feine'S SSevfe, $3anb II, (Seite 375, unb Söanb XII,

<Sette 165 unb 166.)

3ßenn bie Könige au$ ftaulljeit ober burd) anber*

toeitige Jöefctyäftigungen, 3agb,9Äaitreffen, Songreffe,
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S)ätte, graben unb dergleichen, tauge nid^t regiert

fjaben, unb ptöfelid^ tu ber 2lngft bor ben Demagogen

mieber gefcfyurinb bie Sßnigöuniform anjieljen unb

$um Stegierprüget greifen, bann motten fie in ber ge*

fdjminbeften ©efcfyminbigfeit 2ltle$ mieber einloten,

unb fie ftrengen fiefy bann aus 8eibe$fräften an , unb

nehmen fiety nocfy obenbrein einige geübte ©djarfrtcfyter

unb bergteidjen Sjpebienten ju ©efyitfen, unb es mirb

bann brauf tos regiert , ba$ Sinem angft unb bange

mirb, ©o machte e$ aud) ber tönig bon ©arbinien,

unb biejenigen Demagogen, bie nidjt gefßpft mürben,

fcfyufte er auf bie ©ateren ; id) fatj beren einige im

§afen oon ©enua , unb id) tobte in meinem Jperjen

®ott, meinen ©djöpfer, unb bie nod) gnäbigere

preujnfd)e Regierung* 2ld), in meinem §erjen muffte

ic^ öefte^eu , unfre beutfdjen Demagogen berbienten

weit eljer bie ©atere, at$ bie itatiänifdjen, unb jtoar

megen iljrer Dummheit unb ^ßebantereu Die 3ta*

tiäner mufften, ma$ ftemottten, unb meßten etma£

2tu$füljrbare$ nnb ©ered)te$* ©ie meßten jene 3beeu

reatifieren, bie bon ben meifeften ÜJienfctyen biefer

(Srbe als maljr befunben morben,unb mofür bie beften

geblutet* ©ie moüten ©teictytjeit ber Siedbte aller

£Dienfd;en auf biefer Srbe, feinen beborrecfyteten

©taub, feinen beborreebteten ©tauben, unb feinen

Sönig be$ 2tbet$, feinen Sönig ber Pfaffen, nur einen
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Äönig bea 35olf$* 3U *mx 3e^/ tt0 faf* al* e ^
tionalitäten aufhören, n>o e$ feine Nationen metjv

gtebt in Suropa, fonbern nur Parteien, unb tuo biefe

große SBafjrljeit nirgenbä tiefer berftanbcn toirb, a(£

iit bem bielfettigen , fo$mopoütifd)en Deutfdjlanb^

in bem £anbe, ba$ bie Humanität am erften unb tief*

ften gefüllt tyat, juft ba entftanb eine fcfytoarje Sefte,

t>ie bon Deutfdjfyeit, 2?otf$tljum unb Uretdjeffrajjtljum

t>ie nürrifcbften Straume auSfyecfte unb burdj nocfy

närrifcbere 9J?ittel auSjufiifyren backte, ©ie ttaren

tticfyt unn>iffenb, benn fie Ratten 2ltte£ gelefetu ©ie

waren bietfeitig in ber fflefcfyränftfyeit. ©te waren

fcurcfyauä feine franjöfifcfy oberftädjlidje Demagogen,

©ie waren grünbtid?, fritif$, fyiftorifcfy — fie fonnten

genau ben 2lbftammung$grab beftimmen, ber baju

gehörte, um bei ber neuen Orbnung ber Dinge au£

bem Jßeg geräumt ju werben; nur Waren fie nicfyt

einig über bie £>htrid)tung$metl)obe, inbem bie Ginen

meinten, ba$ ©$wert fei ba$ Qlftbeutfdbefte, bie

3lnbern hingegen behaupteten, bie ©nittotine fönne

man immerhin anwenben, ba fie eine beutfcfye (Srfin-

fcung fei unb fonft „bie welfcfye gaüe" geheißen tjabe.

yi\6)t$ war abgefc^maefter al$ ifyre blutbürftige $e*

banterei, icfy työrte fie einft biäputieren, ob ein gewiffer

beutfcfyer ©elefyrter, ber mat gegen \$xk&, &en feinen

Slnftifter be$ Sofcebue'fcfyen ÜWeudjefmorbS , etwas
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partes getrieben , ebenfaßs auf fcic «ißroffrtytions*

(ifte gefegt toerben muffe, unb ba$ SRefuttat mar, bat

man benüftann burdfwuS nicfyt teufen ober roelfcbfatfen

bürfe,et)e ber (efcte£l?eU feines großen j>t?itofopIjtfcf>en

SBerfS fyerauSgefommen fei, ba man bann erft fein

ganjeS ©Aftern ftyftemattfcfy beurteilen tonne.

(£. £eine'e ^erfe, 53b. II, <&. 150.)

3lud) bie potttif^e Deformation, bie franjofifc^c

3tet>otution, tjat iljre ©Uberftürmer gehabt, unb niefct

ctfiiz Unmutf; ftetjt ber Deifenbe jene jerbroetyenen

Sunfttoerfe, bie niefct fo teicfyt tote ba$ aüe Softem

reftauriert toerben fBnnen, unb inefteid?t mefyr roertlj

toaren als biefeä. 9?icfyt bloß bie abtigen Söappen,

fonbern aud& bie Statuen ber Sinnen mürben jer-

trümmert, marmorne üfteifterbitber tourben ironifcb

Derftümmett, unb bie fyeitigften ©ernälbe tourben mit

freiem ^ßinfet gefcfyänbet, £>iefe ©reut finbet man

aud) im nörbtidjen Statten, abfonbertid) in ©enua. 3m
Sttat^Sfaat be$ fyerjogticfyen <ßatafte$ fyat ber $öbet

am fünbbarften gennrtfyfd&aftet, unb fragt man jefet

nadj jenen ©tanbbilbern ber Dogen, bie einft in langer

Sfeifje bort ernfttjaftgetoatttgbenDeifenbenanbtirften,

fo judt man bie 9ld>fet unb geftefyt, bat fic ein Opfer

ber £eit getoorben.
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3dj fcmn e$ bafyer bem bairifdjen 3ltel nidjt Der*

t>enfen, tt>enn ifyn bie ftortfdbritte bemofrattfdfoer

ftttnung fo getuaftig berunrufyigen. 3fyre großen Stimm*

fixerer Ratten 5Rcd^t , toenn fic Ujve gefyeimften ©e*

iorgniffe ganj taut auSfpradjen. Sie jtttern für ifyre

Äunftfcfyäfce, für ifjre ©emälbegalerien, für ifjre S5U

fcliotljefen , für all' jene SReiftmuerfe, bic fie, eben fo

tDte ifjre italiänifcfyen Sottegen, burcfy itjren gebilbeten

©inn beförbert unb gefammelt, unb bie bürgerliches

(Sefinbel nimmermehr ju fcfyäfcen unb ju fronen

tDÜffte. £)a$ (Sntfefelicfye fetyen fie fd?on im ®etfte,

fie fefyen bie Safobiner ftürmen nac$ bem ^alajjo

49affenfyetm, Don benSBänben geriffen werben bießte

mätbe , toorauf bie £elbentljaten beS roeltberüljmten

Oefd?ted)te$ bon ben großen äßatern gematt ftnb, jcr-

ttümmert Werben bie ©tatuen alter jener großen

4öaffentkeime, bie in alten dafyrtyunberten ben 9?utjm

©eutfcblanbS Derbreitet tjaben unb bafürDonDeutfd?*

lanbS ©intern gefeiert würben, in Siebern unb Sagen,

mit @ang unb Slang. Unb fyaben fie fotcfyermaßen

atle tjiftorifcfyen ©entmate Dernicfytet, fo finb jene

Safobiner fogar im ©tanbe ju lachen unb ju leugnen,

fcap es jemals ©affenfyeime gegeben Ijabe,

©cfyerj unb ©affeufyeimS bei ©eite, idj barf, ber

SÖJa^eit wegen, nicfyt unerwähnt laffen, ba$ fidfr ber

itatiänifdbe2lbet Dom beutfdben feljrDortfyeiffjaft unter*
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fcbeibet. äSenn id) irgenb einen beutfdjen Staren in

itatianifd^cr (Sefettfcbaft beobachtete , fo muffte mir

jener Untertrieb redjt auffalten. £>iefer beftefyt aber

nicfyt bloß barin, bap ber 3tattaner ben feinen £>idj*

tevn unb ftiinfttern , ber Deutfcfye hingegen nur bon

feinen Uferten unb uod> bümmeren Sinnen fpridjt,

fonbern ba$ Sefeterer teirfüd; 9?i$t$ a($ ein Stall*

fne*t ift, ber bon ©taüfnecfyten ftammt unb naefy bem

©tafle riecfyt, toäfyrenb Sener feinen Tränte, 9iafaet

unb 9)tid)el Stngeto nicfyt bloß befpricfyt, fonbern auty

füfylt, fo bap ber 3tatiäuer, trenn er aud> jefct an

probuftiber ^ßoefte feljr arm ift, bod) nod) ben attett

ftunftfinn betoaljrt unb ben ftremben bamit liebticfy

ameefyt, gleidj einem ^Bettler, ber ein gläfd)d?en mit

9iofenel in ben Rauben gehabt fyat unb nod> immer

nadj 9iofen buftet.

ßfyarafteriftifd)er ift jene£f?atigfeit$liebe, bie ben

italiänifdjen 2lbel bon bem beutfdjen unterfdjeibet, .

« ««»
($. £eine'S Seile, «b. II, £. 170.)

Sßie alt galten Sie fte?

Ungefähr elf unb jteanjtg.

2Ba$ nnll£>a$ fagen? 2Weinen©ie ettoa ein unb

brei&ig?
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©ott betocttjre! ßs giefct gar feine grau, bie

fcretfeig Satyr* alt toäre, 2luS ben 3toanjigen 8et^
$letd) in bie SSierjig. 9tud^ Ijabe icfy nocl; feine grau

gefunben, bie fünfjig 3af)r' alt toar; aus ben SJier*

^igen ge^t'ö gleid? in bie ©ed^ig*

3ft 3)2tylabi; jefet bon Sötytorb gefcbieben?

3d) toetjs nicfyt, aber fo 25iet tüeiß icfy, ber falte,

gäljnenbe, fdjtoerfättigeßngtänber paffte nicf>t ju einer

*itf?erifctyen Srlänberin, bie mit iljrem Jperjen bell

©onne uub iljrem Sopfe botl Jölumenttrife bie ganjc

^Eßett als ifjr ©piel$eug betrachtete- £a entftanb

fciel Kummer, unb es ift nntnberbar, n>ie 93iel fo ein

jarteS 2Mlb ertragen fann, beffen Inblitf fc^on uns

fc tief rüfyrt , bap nrir bie 9?atur graufant nennen,

bie ein fotcbeS SSefen, baS nur auf inbifdbem ©hinten-

boben toanbeln fottte, bem nebelfatten (Snglanb unb

fceffen plumpen kauften preisgegeben.

(§. £eme's State, söb. Ii, ©. iso.)

GS ift ©d?abe, §err JDoftor, ba$ ©ie feinen

fceffern Jitel Jjaben, bon toegen ber^räfeutation, 3cb

wollte, ©ie mären bon 2lbel.

O, ebler SWarcbefe! Sein ©ie belegen nur

außer ©orge* ©ie bürfen miety immerhin für einen

(Sbelmann ausgeben. Gttoatgen 9)iangel an Slljnen

erfefce idj bureb befto meljr@cbulben, unb toaS meinem

Digitized by



— 286 —

2lbel auf ber einen Seite fefy(t,£a$ roirb atfo anber-

fettig lieber bollauf fompenfiert. 36) teilt mir

nächtens einen Stammbaum bon tauter ©laubigern

anfertigen (äffen, Sßüffte id) nur, aue bie SerlS

alte feigen unb roo fie fid) jefct aufhatten, ?{ur bie

}ubringlid>en ©eficfrter unb äußern SDWjSformen ftefjen

mir noefy im ®ebäd)tni$, bie tarnen fetbft aber tyabe

icfy rein fcergeffen. Unb bod) modjf man jutoeUen

tmffen, too bie ©einigen auf biefer ßrbe leiten ! ©a
id) je^t aud) bie tarnen urfunblicfy fyaben mu$, fo

meiß td) mir tDafyrlid) r\id)t auberS ju Reifen, als bafc

td) eine ^ßerfonalbefcfyretbung meiner ©laubiger in

ben Hamburger Sorrefponbenten fefee, ba£ icfy fie

gteid)fam mit ©teefbriefen berfolge, unb barin ganj

genau ifyre ©eftalten, ©eftcfyter unb fonftige®ebredjen

betreibe unb fogar bie Reibung, roetdfye fie bei

metner 3lbreife getragen.

§eine*3 Serfe, 25b. II, @. 185.)

§ätt' ity aber boety 9tot^föilb fein ©elb ! 2ßa$ $ttft'$

ifym ? @r fyat bod; feine ©Übung, er berftefyt fo 33iel

bon SDJuftf tote ein ungeborenes Salb, unb »cn

Sflaterei toie eine Safee, unb bon ^ßoefie toie 2tyollo

— fo fyeifct mein £>unb* Söeun folcfye SKenfdjen mal

ifyr ©elb verlieren, eyiftieren fie ntcfyt mel?i\ 3cfy Ijabe

innertid) mein SSergnitgen, teie fid; ber SDZenfc^ bei
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mir perfeftioniert. Dann unb mann gebe id) ifyut

fetbft Unterridjt in ber SSilbung- 3d) fage iljm oft:

2ßa$ ift ©elb ? ©elb ift runb unb rollt meg , aber

©Übung bleibt 3d? jetge ifym als (gfetn^et feinen

greunb 91ebbicfy 2lbolf ©olbfcfymibt 5 ber Sunge fyatte

©elb berbient unb Ijat nodj meljr ^aben motten unb

fo biet nrie fltotljfcfyilb, unb Ijat toieber Sittel berloren

unb ift toieber ein gemeiner SDZeufdj, ein ganj tobter

Üftenfcfy, ber ben 8euten meifcmacben mochte, er lebe

nocb ein bissen, unb ficfy 5Wad)t$ bor ben ©pieget

fteüt unb fid) felber erjäfylt, mie biel' SDiillionen er

einft befeffen — benn fein Rubrer will bie atte @e*

fcfytcfyte meljr anhören.

3a, üftarcbefe, toenn fo ein 3faru$ ber ©onne

9?otljfdjilb ju nalje lommt, bann berbrennt er ficfy bie

ftaatspapternen ftlügel unb ftürjt fyinab in$9Keer ber

sßtytigfeit.

SDiit beut ©elb , Doftor, gel)t bei folgen Seilten

öfjre unb ßljarafter bertorem SBenn id) aber , ma$

©ott berpte, mein ©elb berliere, fo bin id* bocfynodj

immer ein großer Äunftfenner, ein Senner bon

9)ialerei, 2J?ufif, unb ^oefie.

(§. Seme'« SBerfe, «b. II, 222.)

©ebid)te? ©ott behüte mid) bor ©ebicfyten unb

t>or allerlei ©ebanfen, bie bloß ©ebanfen finb — id)
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Irin ein ^rafttfuä, ein ffieltmcnfdb — 33erjeitjen Sie,

i<$ backte nic^t bran, bap ©ie fctbft ©ebidbte macben,

fcböne ©ebicbte, id) fyabe fic fogar getefen, um mir

ein paar ©eoifen für Öotteriefoofe barauä abju*

fd^reiben , bocfy, aufrichtig geftanben, e$ finb toenig'

©ebaitfen brin, bteicty brauchen fann; mein ©cfyioager

läWenbet unb mein ©ruber 3)?ort^ fyabcn mir fogar

geholfen beimpfen unb mir haben oft gefagt: SBenn

ber ©oftor $eine feinen 23erftanb auf ettoaS 33effere$

legte unb ein orbentlidj ®efc$äft anfinge, fo fönnte er

ein großer Söiann roerben, — unb, aufrichtig gefagt,

roa$ befingen ©ie immer bie ©ee? 3d? bin fetbft in

(iujljaben getoefen unb Ijab' mir bie ©ee angefeljen.

SBa« fann man 33tel babon fagen? <H ift ja W*t$
at$ Sßaffer unb toieber äöaffer.

(5$ ift cttoaS SOßa^rcö in 3$rett SBorten, £err

j£)tyacintl}o$; jenfeits be$ Vorband benfen biete Seute

nrie ©ie — 2lbcr fagen ©ie mir, roaS fyabtn ©ie

eben gefetyrieben?

#eute'«3öer!e, «b. II, 228, unb *b. XII, 16—18.)

©ote^e «üefeer läfft bu brutfen

!

Jfyeurer gfreunb bu bift bertoren

!

Sßitlft bu ©etb unb g^e ijaUn,

9Äufft bu bieb getjfrig buden.
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Limmer tyatt' icb bir geraten,

<3o ju fpredjen t>cr bem 33otfe,

©o ju fpredjen ton ben Pfaffen

Unb bon fyoljen Potentaten

!

S^eurer ftreunb, bu bift berloren

!

dürften Ijaben lange 2lrme,

Pfaffen Ijaben lange 3un9en >

Unb ba$ a$otf fyat lange Ofyren.

Diefe 93erfe, bie eigentlich ber (Straft eines fcd&ö

SBogen langen ©riefet finb, ben mir, furj nach ßr*

fMeinung be$ feiten SöanbeS ber „SReifebilber", ein

^reunb gefdjrieben Ijat, fyityfeu mir eben burcfys ®e<

fcädjtnis, unb finbScfyulb, ba$ icfybeneljrlidjen£irf6

^ptyacintljoS nidjt toeiter fprec^en laffe. 3d6 pflege

(onft 'DttcfytS jn fürchten ; bie Pfaffen begnügen ftA,

an meinem guten tarnen $u nagen , unb glauben auf

friefc SBeife ber 9)iacf>t meine« SBorteS entgegen ju

ttnrfen; bor bummen dürften feftüfee tdj midj, inbem

icb nie einen guft auf ifyr Gebiet fefce unb ifynen ba*

bureb feine ©elegenljeit ju bummen Streichen gebe

;

aber t>or ^atfyan SRotfyfcbilb empfinbe id> jitternbe

3(ngft. (Sfye idf> miefy £)effen fcerfeljc, fcfyicft er mir

einige Könige, ein paar Sftafler unb einen ©enbarm

auf bie Stube unb (äfft mieb nacb ber erften, beften

ft-eftung abführen, 3cb friege Slngft — bin icb in

19
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biefem 2lugenbli<f au$ ganj fidler ? 3<$ glaube: ja,

benn \ti) befinbe micfy in ^ßreufcen , in einem freien,

recfytfinnigen , ttugen ©taate, ben i<Jj ehemals in

jugenbticfyer ©efd&ranftljett nUfyt genug ju fdjätsen

muffte , ben ic$ jefet aber, nactybem i$ anbre Sänber

gefeiten fyabe, tagli<fy mel)r achten unb fogar lieben

lerne, fo ba$ e$ mir orbenttidfj fdbmerjlidj märe,

»enn er jemals ben 9ftipgriff beginge, mid) einju*

ftecfen unb fidj baburcfy gu blamieren — ja toaljrlicfy,

iä) gebe hiermit ber ^reu&ifcfyen Regierung ben SBinf,

im gatl fie e$ mal für bientid) Ratten follte, mi<$ ein-

juftecfen, bei Öeibe feinen öffentlichen gflat ju machen,

fonbern ficfy birelt an micfy felbft ju toenben , unb ii>

werbe mid) bann unberjügticfy freiwillig nacfy berjentgen

fteftung, bie man mir nur ju beftimmen Ijat, tjinbe-

geben , ofyne im minbeften bem <ßubtifo ben Wahren

®runb meinet bortigen Aufenthalts merfen ju taffen.

Sann man metjr bon mir berlangen? Sann man

jarter füllen , als id(? ? £)a$ ift wahrer «Patriotin

muß , wenn man lieber ftcfy felber als SBotontär auf

bie ftefümg fefct, elje man bem ©taat ©elegenljeit

gtebt, fid? $u blamieren

!

3d? fefye in biefem 3lugenblidE, wie ben ättcftcn

Staatsmännern bie I^ränen ber fliüfyrung aus ben

Säugen ftürjen; nein, rufen fie 3llle aus, wie fefjr

haben wir biefen 9Äenfc$en berfannt ! 2BeldE> ein ©e-
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ntütlj! 3a , ihr fennt noch nicht ben ganjcn Umfang

biefeS ©emütheS; benn toifft, au$ patriotifdfyer 3}or*

forge ^abc i<h fogar jefet f<hon meine greunbe barauf

vorbereitet; ba$ i<h näcbften ©ommer einige SWonate

in ©panbau jubringen toürbe , unb £)a$ t^at ich, ba-

nnt ich ganj fidler bin , ba$ bie toirflichen Urfad?en

eine« etwaigen 2lufent^att« bafetbft nimmermehr er*

ratzen nmrben, 3^r feib gerührt , auch ich bin e$,

bie £hränen rinnen, id) ^5re euch toeinenb aufrufen

:

„ Diefer eble üDlenfch, biefer jtoeite RegufuS, fotl nicht

auf bie geftung fommen, lieber tooßen tuir fctbft ftatt

feiner bort jifeen " — Slber ich, ich fage eud>, ich tot II

ljin, idb ^abe rnid^ auf biefe grofcmüthige £hat fd)on

,qan$ eingerichtet , ihr berberbt mir ba$ ebelfte 2luf*

opfrungS&ergnügen — „5Wein, nein, hör' ich euch

toieber entgegnen unb fchtuchjen: Seine geftung,

fonbern taufenb Spater 3utage!" — SBetch ein3ett*

alter! »erben einft bie Radjfommen, bie biefeS 33ud>

lefen, mit (Staunen ausrufen, toelch ein £ntait?x,

xoo bie Regierungen unb bie armen ©chriftfteßer fieb

roechfelfeittg an ©roßmuth gu überbieten fudbten !
—

£>u fichft jefet , lieber Sefer, tt>ie gut ich m^ mit

ber Regierung ftehe* ©ei atfo ri\ö)t gleich ängfttid^,

toenn i<h mal laut h^au^fage, roa$ 9lnbre fo gar

heimlich berfchtoeigen, ©ei nur ohne ©orge, ttrir

SJeibe Reiben Vichts ju risfieren* SDu, lieber ßefer,

19*
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fannft fagen, tu fyabeft e$, fobatt bu e$ ausgelesen,

mit Unwillen fortgeworfen , c$ fei ein fcfetedbtcö 23ud>

oljne <3alj unb ®efyetmratf) @d)matj, &oll3mmorati*

tat unb ©efätjrlicfyfeit — bu serfteljft mieb. Üftan

fann bir bann 9?tc$W angaben, 2öaS mieb felbft be*

trifft, fo fyabe icf> eben foäßenig ju visieren, icb fage,

wie tfutfyer in feinem ©riefe an 3teudjUn: nihil

timeo, quia nihil habeo. ©ottlob! fie Ijaben mir

:Wcfyt$ gegeben auf biefer 2Belt, unb icb fyabe bafyer

WcfytS ju verlieren. 6s märe feljr potitifcb gewefen,

wenn fie mieb unter einer tfaft fcon ©taatswürben

niebergebeugt tyätten ; jc^t flattere icb ifynen über bie

Häupter weg, forgtoS unb leicht wie ein $5ogef, unb

finge ftreitjeitstieber, felbft ein £ieb unb ein 23ilb ber

^retfyeit. ftreilicb, obgleicb man bei unferer iefcigen (Ei-

mlifation überall feine Öequemticbfeitfinbet, fomoebte

iä) mir boeb juweileu ein eignet ©ofa unb eignes

liebes Sßeib aufraffen; aber e$ fennte mieb im9iotfc

fall genieren, idj fyätte ju melSorgc für mein ©epäcf,

unb mit bem ©efifctljum fäme aud) bie fturebt unb

bie ftuecbtfcfyaft. S$ berbriefct mieb fdjon genug, bap

id? mir bor SurjemeinS^eeferbiceangefcbafft^abe—
bie 3ucferbofe war fo lodenb fdjön vergöltet, unb

auf einer t>on ben Waffen war mein Öiebling, ber

Äonig fcon 23aiern, unb auf einer anbern Xaffe war

ein Sofa unb eljelicbeS ©littf ganj ttor.jüglicb gemalt.
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3$ J?ab' wafyrfyafttg fcfyon Sorge, tr>a^ tdf> mit aflbem

<ßor$etlan anfange, roenn mir plöfcftcfy bie Regierung

eine ÜRiffion inä 2lu$tanb gäbe unb tcf> über §at$

unb $opf abreifen fcüte ; — ober gar toenn id) aus

eignem triebe einer feften Slnfteüung entfliegen muffte.

3d> füllte jefct fcfyon, nne mic$ ba$ tterbammte ^or^

jettan im Schreiben {jinbert, id? toerbe fo jafym fcor*

fidjtig, id? fcfymeicfyle oft aus Stngft — am @nbe

glaube id; nocfy , ber ^ßorjefianfjanbler ti>ar ein oft*

reicfyifdjer ^otijeiagent unb Stetternich fyat mir ba$

^ßorjeüan auf ben §at$ gefaben, um midj $u jctymen.

3a, ja, ba$ Sifb be$ SönigS *on »aiern faf) mid; fo

(ocfenb an, unb eben ßr, ber tiebenStoürbigfte ber

Sönige, n>ar ber Söber, toomit man mid; fing. Slber

nod) bin id) ftarf genug, meine ^orjeflanfeffeht $u

bredjen, unb mad;t man mir ben Sopf toarm, roafyr*

Ijaftig, baS ganje Sermce, außer ber SönigStaffe,

toirb jum genfter l)inau$gefd;miffen , unb toer iuft

vorbei geljt, mag fid) uor ben @d>erbcn tjüten.

3e meljr id) mein ^orjcKan betrachte, befto tvafp

fcfyeinlidjer toirb mir immer ber ©ebanfe, bajs e$ &on

ÜWetternicfy Ijerrüljrt, 3d) fcerbenfe e$ ifym aber nietet

imminbeften, ba$ er mir auf folcfye Steife bei3U*

fommen fud)t SOßenn man fluge 9)?itte( gegen mtd>

anmenbet, werbe id) nie unmutig; nur bie ^(um^
$eit unb bie £>umml}eit ift mir fatal. 2lud> fyab' id>
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außerbem ein gerotffeS tendre für Stetternich. 3*
laff midj nicht tauften burch feine potitifchen öe*

ftrebungen , unb ich bin überjeugt : ber üßann , ber

ben Söcrg befifet , ti>o ber flammenbe , liberale

hanniäberger roächft, fann im £erjen ben ©ertriliä*

mu$ unb ben DbffurantiämuS nimmermehr lieben.

@8 ift bieüeid)t eine SBehtlaune bon ihm , ba# er ber

einjige freie unb gefreite Söiann in Öftreich fein

null. 9?un, 3eber ^at feine Saune, unb ich nnll auch

Stetternich bie feinige Ijingefyen faffen. 2luf feinen

gall imll ich es mit ihm berberben
;

id) roitt nächftenä

in SCßten gebratene §ahnberl effen.

2luch mit ben SRothfchttben tiutl td) es nid^t ber*

berben, unb ich null nädjftenS in einem befonberen

33ud)e ihren SBerth nod) befonberS anerfennen unb

ifjre SBerbienfte greifen.

3n ber £l)at , wenn ich über bie ©taatsßfonomie

biefer legten 3eiten nacfybenfe, fo toirb e$ mir immer

flarer, ba$ ohne bie £ilfe iener SDienfchen bie allge*

meine ftinan^ertegenljeit in ben meiften Staaten son

ben Revolutionären benufct toorben märe, um bie

SJiaffe be8 SJotfS jum Umfturj ber befteljenben Orb-

nung ober Unorbnung ju berleiten. £>enn ber %vl%

bruch bon SRebolutionen nrirb gewöhnlich burch ®elb*

notlj herbeigeführt, unb biefer abljelfenb hat ba$

ftothfd)Ub'fche ©tyftem biefleicht bie föuhe Europas
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«halten* 3a, biefeS Softem, ober bietmeljr 5Rart>an

1Rotljfd)Ub, beffen Srftnber, fcheint jene Ruhe noch in

fo fern ju Begrünben, ba$ jtoar bie einjelnen Staaten

nicht baburd) abgehalten »erben, gegen einanber nach

tüie bor Ärieg ju führen, aber nimmermehr ba« 23olf

fo leicht im ©tanbe fein totrb, jtch gegen feine Regie*

rungen aufjutehnen. greitidj , bie frommen £)iener

ber Religion tyfyaviptm täglich : toenn man ihnen

luieber ihre Abteien , 3^hntcn un *> fonftigen ®erecbt*

fame jurüefgäbe unb ihnen überhaupt freie £anb ließe,

tpürben fie burdj ihre SrjiehungSmethobe unb be*

fannten JpauSmitteldfyen bie neue (Generation ju foteh

legitimer ©ummheit erziehen , ba$ e8 bem bümmften

UJiinifter leicht fein foüe fie ju regieren, unb folglich

t>ie Ruhe oon Suropa auf immer gefi^ert fein toürbe.

^Iber biefe fchtoarjen *ßäbagogen lügen ober irren fidh,

unr laffen un$ nicht mehr bumm machen, unb nicht mehr

in unferer ©ummheit , fonbern bietmehr in unferer

Klugheit finbet bie Regierung jefet bie beften ©aran*

tien ihrer Sicherheit. ÜDie Religion ift nicht mehr

im ©tanbe, ben Regierungen bie Ruhe ber 95ßtfer $u

verbürgen, unb baö Rothfchilb'fche Slnleihefhftem ber*

mag DiefeS biet fixerer, es befifet bie moralifche

3toang^getoatt, bie in ber Religion erlofd)en, e$ mag

jefct ate Surrogat berfelben bienen, ia e$ ift eine neue

^Religion , bie beim Untergang ber älteren Religion
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bie praftifdjen Segnungen berfetben erfefcen tturb*

SBunberfam genug, fittb et toieber bieSuben, bie auty

biefe neue iftettgion erfunben .......
Dat gemeuchelte 3ubäa

toar liftig roie ber fterfeenbe ^Jeffut, unb fein vergiftetet

mit bem eignen Slute vergiftetet ©etvanb verjeljrte

fo nnrffam bie firaf t jenet §)erfulet , bajs bie getoal*

tigen ©lieber ermatteten , bajj iljm ^anjer unb ©etat

abfiel von bem helfen Seife, ba$ feine mäßige ©cfyladjt*

ftimme berabfied?te $u betenbem ©enummer— foelenb,

einet langfamen Saljrtaufenbtobet färbt 9tom burd>

bat jubciifcfje ©ift

(£. §euic*« Sevfe, ©b. II, @. 353.)

ßnblid) fam ber große Sag, bem nodj ein größerer

2lbenb folgen fottte. 3$ ftanb fcfton um acfyt U^r

auf, unb eilte nadj bem ©arten Soboti, n>o icfy ieber

treffe unb jeber ©tatue juflüfterte: Jpeute ift

graucetfa't Söenefij, Ijeute toirb fie tanjen — 2tber

bie bimfelnöäume blieben unbeweglich unb bie «mfeen

SDZarmorfeilber berjogen feine SDJtene. 5Wa#ljer, um
bie $eit 5U tobten, mad)te \ä) bie 9tunbe burdj alle

Sirenen. SWeine ©ruft war fo voll, baMetbft ber

Dom mir Ijeute ju eng erfd)ien. 3n ©an Sorenjo

muffte ic§ laut lachen über bie 93erfd?toenbungtprac§t
*
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ber 9)tebici« — O ifyr Stritten , n>a« nü£en eud) all'

bie retten ©rabfteine ! 3fyr fönnt grance«fa nidjt

tanken feigen ! 3n ©attta ßroce ging tdj lange auf

unb ab unb ta« bor tfangetoeite bie 3nfTriften ber

©rabmäler — id) fud^te ben Tanten Boccaccio, aber

td? fanb iljn nirgenb«. SBarum finbet man ifyn nicbt

in @anta (Sroce ? ©(eicfymel ! biefe grage eljrt iljtt

mefjr a(« ba« gtänjenbfte Denfmat- 3ft Slretino ba?

3a , er ift ba , benn deiner läfft ftd) ba« Vergnügen

nehmen, ba« ©rab eine« obffuren frommen ©eiftlid)en,

tarnen« Stretino, für ba« ©rab be« luftigen ©pßtter£

ju galten, unb fo fyat tiefem ber toeife 3ufatt ein

Monument gefefct, ba« iljm bie bebenfüdje Stugfyeit

berfagt fyätte- 9Kid)et 21nge(o , ©ante , ©aüteo —
biefe tarnen fonnten mid) fjeute nic^t rühren.

Die 3*erätoeiffung ber Unruhe trieb mid) nad? ber

©alerie Ufftju 3n ber Tribüne, t>or ber Statue ber

mebicätfdjen 93enu«, faß in einem tyofyen @effe[ mein

greunb,ber2)iard)efe bi®umpetino, ganj berfunfenin

$unftbetra$tuttgen, bie er bann unb mann feinem Se*

bienten, ber fyinter ifym ftanb, guflüfterte. Da mid) Seibe

nid;t bemerften, fo er!)ord)te id) fotgenbe« ©efyräd):

Jpirfcfy, betradjte mal bie Seine!

§err ©umpef, n>a« tifvC id> mit ben ©einen ?

G« gefcfyieljt 2tfle« ju beiner Silbung! Setra^te

mal bie Seine! ©Ott! ©oit! bie Seine —
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3cfy finbe fie fefjr fdjmufeig —
£)ie Slrme finb neu, auefy ber Äopf ift toatjrfdi>ein*"

tiefy neu, unb Sinige fagen: t>iet ju Mein. 2lber

®ott! ©ott! bie ©eine — S)a oben Ijangt bie 3$enuö

t>on £i$ian, ba fannft bu gfetcfy feljen, ba$ bte 3Äale*

xei nityt fo 2Met letften fann tote bte Silb^auerfunft

«6er ba« gleif$ ! ©Ott ! ©ott ! toaft für gtetfö !
—

Xijian , mit bem 3unamen SJerceüi , ift geboren in

«enebtg im 3atyr 1477, geftorben im 3af)r 1576.

Unb 5)a« foll ic$ 2llle$ im topf behalten , §err

©umpel? 2Ba$ fotl td& tf)un! 3<$ mu£ auf meinen

alten Stagen nodj bie Seine oon ber 33enu$ au$n>enbig

lernen, bamit icfy midj im iftotljfall als ein gebitbeter

Ußenfcfy proftituieren fann* 3$ fag' im 9lotfyfall,

benn fo lang i# in Hamburg bleibe, fyab' idj e$ nidbt

ttßtljig — aber, man fann ntdjt toiffen, icfy fomme

trielletcfyt nad& einem anbern Ort

Um einem Shmftgefpräcty ju entgegen , fcfyti$ id>

toieber fort, ofyne ba$ toeber ber^err noä) berüDiener

miety bemerften , unb ergab miefy anbern 93erfucfyen,

t)ie 3eit ju morben, Worunter audj baö üftittageffen

<jelji5rte, fonrie aud) ein 33efuc$ bei ©ignora Saura,

ftoljtn miefy i(jr eigner ßiebljaber, mein greunb SBtlliam,

ber mtcfy am Slrno traf, mit ©etoalt Ijinfctylewte*

5lber atte ©ntfattungen iljrer ©cfySnljeit, ia fogar tfyre

fletnen Unartigfeiten fonnten meine ©ebanfen öon
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granceSta nic^t abttenben , unb als e$ SecbS fälug,

füfftc idj ©illiam unb feine (beliebte unb eilte bon

Mannen,

©et mir nidjt böfe, SStHiam, bap idb btdj fo um
fcarmljerjig berlieg. 9tadjft ^rance^fa unb 9Katf>ilbe,

6ift bu mir bie üebfte Erinnerung auö Statten. SBie

oft, roie fü§ oft Iahten toir über unfre toecfyfelfeitigcn

^ßerfibien! 2Bie glücflidj n>ar icfy, wenn \6) beine fd>6ne

©tirne füffen unb ganjfreunbfcfyaftlidj mit einem aller-

(iebften ©etoeity öerjieren fonnte! 5Bei§t bu nodj,

n>ie bu auf bem ^Jonte Sectio, juft auf ber Stelle

n>o einft ber große Suonbetmonte erftoetyen roorben,

mit SSertounbrüng bemerfteft, bap tdj beine Stiefel

trüge? £)u toarft aber ganj jufrieben mit meiner

2lu$rebe: ba$ fie neben ßaura'ä Sofa geftanben,

• xoo ii) fie im Dunfeln ftatt ber meinigen angezogen.

yicä) jetjt trage iety biefe lebernen spolia opima —
©enug babon, idj fyabe jefet ju erjciljlen, toie midj

fcie Ungebutb nadj ©ignora granceäfa'S ffiofynung

trieb. 3cb riecfye mieber Duft &on Signora £äti}ia'$

^ßomaben, icfy työre roieber ®uitarrentöne ftnb ben

feufjenben ®efang bes ^rofefforS

:

2ld), biefer Sufen öffnet ber ftreube ftdj mieber,

2lmenaibe ! bu mein einjig Seinen

!

Du meiner Reißen Ifyränen

Unb meiner SBünfcfye einjigeä £kl !
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Signora ^ättjia ftanb bor ifyrem flctnen Spiegel

unb machte große Toilette, Heg fid? bon bent armen

33artolo ftatt be$ SpucfmipfcfjenS tjeute ba$ Scfyminf*

topften t-orf)atten , unb ftie§ bann unb wann einige

witbe 9?ccitatioe fyeroor, bie ber ^ßrofeffor mit ©m*
tarrenfturm begleitete,

3luf bem Sofa aber tag bie fcfyöne $rance$fa,

noch ganj in iljrem fcbwarjfeibenen keglige, unb

läcfyelnb wie ein Sinb an feinem ©eburtstag. .

($. ©eine'« Seile, $b. II, 217.)

2Bir fpielten alte 3eit, ober bielmefyr junge £eit,

ba bie unfre alt unb grau ift, unb fetbft unfer 3(mor

greife £>aare unb mübe 2tugen Ijat — fyatte ben .

trimmet in meinen 2trmcn unb fcergaf? ber ßrbc unb

be$ ä$aterlanbe$ unb ber tieben &inb$(eute, bie ba

oben am SiSpot faßen, biö an ben 3?abet im ®d)nee,

unb folglidj feljr tugenbljaft waren, unb SWoralfom*

penbien/ (SrbauungSbücfyer unb Dogmatifen febriebem

©eine'* Serfe, $b. II. ©. 377.)

„9ßa$ l»at er getfym?" riefen wir alte Drei, als

ein jiemlid) wofyfgetteibeter junger SQtfenfcfy, mit Letten

betaben, borbei geführt würbe. 2(uf feinem blaffen
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<$eficfyte tag 2tbet unb SJetrübniS, unb mehr gleidf»

einem 9Kärttyrer , als gleich einem Verbrecher, fchritt

er ruhig jmifc^en jwei ©birren, bie wie Jöanbiten

auSfaljen, vott>e 9Wü^en auf ben Häuptern , in ben

^pänben eine 21rt fdjäbiger ©tufcflinten, bie alte 3ade

t?on otibenfarbigem SDJancbefter n>ie ein Dolman über

fcie Schulter geworfen-

er h<*t3emanben umgebrad)t, berichtete uns (Sincr

fcer 33orübergehenben-

©er arme üHenfch ! feufjte ©ignora*

Du mufft aber nid)t glauben, lieber Vefer, als ob

tiefer Seufjer bem (frmorbeten gegolten , fonbern er

galt bloß bem SJJßrber, inbem Diefer in Stalten als

(SJegenftanb beS 9KitleibS betrachtet wirb. Der

2)torb ift ^ter nidjt fowoljt eine £fyat, als btelmchr

ein ßreigniS, unb weffenipänbe baranSdjulb waren,

tüirb bebauert. Sogar ber prämebitierte SDJeucfyels

morb wirb entfchulbigt 2)ian fdmnt Dergleichen als

eine 3lrt Suftijpflege $u betrauten , unb wirflieh , in

einem Sanfce, wo bie ©efe^e fo mangelhaft finb unb

fo fdjtecbt verwaltet werben, ift eine fotdje Setbfthitfe,

<ilS eine lefete ^erfonalinftanj, mehr als bei uns $u

fcer^eihem Der 3Korb ift bei ben 3taliänern in ben

weiften fällen gleiräfam ein (Gewohnheitsrecht , unb

unfre ^iftovifc^e Schule muffte ihn fyzx, wenn fie

ibren ^Jrtncipien treu bleibt, ganj in Scbu& nehmen
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unb als ba$ befte, botlgüttigfte Stecht ju fanftionieren

fuchen, tüie manche anbre ©etooljntjeitSrecfyte, bie eben-

falls mit Vernunft unb SRetigion in 3öiberforu<h ftehen.

(5$ ift ein £>ieb, berbefferte ein anbrer SBorüber*

ganger, unb ©ignora Jagte ruhig: ©o mag er in

©otteS tarnen Rängen.

SBunbre bi<h nicht über biefe £ärte, lieber ßefer,

£)te Otatiäner, bei ihrem cibitifierten ©efütjt, frerab*

freuen ben eigentlichen SMebftaht, obgleich fie, bon

Slrmuttj gebrängt, auf alle mögliche äöeife ben gfrem*

ben ju beeinträchtigen fuchen , unb fo boü 8ift unb

£rug ftnb, ba$ SJtytabh cinft fehr richtig bemerfte:

„Senn guropa ber topf ber Srbe ift, fo ift 3tatien

baran ber Diebsorgan." Silber id; nneberljole noct^

matS: fie finb £)iebe, bie nid)t ftetjten, ja ihre Sie-

benSttürbigfeit raubt uns fogar alten Unmuttj, toenn

fie und ba$ ®elb au# ber £afd;e locfen.

§ängen? fagte SDtylabty mit einem bitteren Jone

unb toarf einen tabelnben Stiel auf ©ignora, biefdjon

gleich bergeffen, toa# fie gejagt, unbtoieberträumerifch

in bie SBelt ^irieitx täfelte. Rängen? Sßenn ich

Sßnig wäre, liege ixh feinen 2Wenf<hen hängen, beffen

ganjeS Verbrechen barin befteljt, ba$ er eigenhänbig

ben Seuten bte Sehte abgefchnitten ober ihnen eigen*

hänbig bie £afchcn geteert, ohne fich fyexiu ^ne^
gelbmarfdfyaltS ober eines ginanjminifterS ju bebienen.
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äber ber arme äßenfch toar toeber SKorber nocfr

lieb, im ©egcnt^eit, er toar ein Sarbonaro, tote un£

ein 2lbbate nähere 2lu8funft gab.

<5r ift ein geinb be$ J^rone^ unb be$ 2lltarö,

fagte uns biefer geiftliche £err; er ift einer jener

gefährlichen 2J}enf<hen, bte fiety gegen ihren dürften

unb felbft gegen ©ott berfchiooren. 3Kan fottte fax

in £o$fana fie nicht ju mtlbe beljanbcln, fonbem fte,

xoe man fie ergreift, gleich fityfen laffen obergebranb*

marft auf bte ©alere fd?itfen, mie in 'ißiemont unb

Neapel.

3ch berftelje ©ie, antwortete ich ihm ; er ^ber

midh nicht fcerftanben, fagte er noch einige falbungS*

boüe SBorte unb reifte mir beim 5lbf^ieb bie Jpanb-

@$ toar eine »eiche , murmtoeiche Jpanb, unb fo

faulenb nachgiebig, ba$ ich faft fürchtete, fie bliebe

mir in ipänbem

O bu ©chuft ©otte« ! rief id), bu bift nicht toerth,

auf toäfanifchem ©oben ju toanbeüu 3ch toei§ nicht,

ob ber Jperjog bon Succa, meines boch mitten im

ÜoSfanifchen liegt, fo ebet benft toie ber ©roffterjog

in glorenj; aber ich habe boch im 8uccefif<hen Vichts

t>on jenen £inrichtung${chre<fntffen unb Regierung^

fchanbthaten geljSrt, beren Sunbe uns täglich aus

anbern Reifen Italiens ju C%en fanu 3>er ©rofc

herjog bon£o$fana felbft ift einer ber bumanftennnb
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liberatften Sßenfdjen, bie e3 giebt, im fttorentinif eben

füllte tdj miefe fo frei, at$ toäre idj in ©aiern, unb

jafyltofe politifdie fttüd?t(inge unb gelierte ftnben

bort ein ungeftorteS Slftyt. 9Bie fefyr bie geinbe be$

öftreid?ifd?en $rincipd tlnredjt Ijaben, wenn iljr Un-

mut^ aud? ba$ öftreid^ifd^e 9iegentenfyauä trifft, fiefyt

man Ijier in £o$fana, inbem ber ®roj$crjog ein

öftreicfyifcfyer ^rinj ift, eben fo nrie einft Sofepfy IL,

einer ber größten 2)Zenfd?en ber SBelt, unb £a$ ift

boefy genrip noefy 2)Zefyr, als ein großer Saifer. ©ei

ber Sinbertofigfeit ifjres gürften finb bie Florentiner

fefyr in 2lngft, bajä iljr fcböneS, freie« ?anb an bie

cftreid>tfd^cn (Srbftaaten unb ber SKetternidTfcfyen

ijjotiti! antjeim faöen möge. 2Benn iety festere mit

empörter Seele berabfcfyeue, fo unterfcfyeibe idj eben*

faß« roieber bie^ßotitif bon bemSDtanne fetbft. Sann

id; mir'« bod? nidjt benfen, bap ein SDJann, bem ber

Johannisberg gehört , ber befte SSJein ber 2Belt, auc&

im §)erjen ein greunb be$ DbffurantiämuS unb ber

Sftaberei fein fottte!

(£. Jpctne'* iißerfe, «b. II. 3. 354.)

Nur in ber Dunfetfyeit fann ber SattjoüciSmuS

un£ bedingen ; ber tickte Za$ berfdbeuebt ben (5in*

brurf feiner trüben Schatten-
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(£. ^eine'« &*eufe, $b. II, ®. 343.)

3$ fyabe jefct bie (fteficbter gefefyen, bie jum

SatljoliäSmuS gehören , unb ^toar in ber beften Öe*

teucfytung* 9Sk$ iefe barauf entbeeft, (äfft ftety febtoer*

%
liefe toieber erjäfylen, benn {eber 9Jiön$ unb ^rieftet,

tüte jeber 3Äenfcfy überhaupt, fyat ein anbete« ®efic$t,

unb ba fiefy btcüXienfc^cn fc toenig gteid^ fefyen, möd?te

e$ midb fogar bebünfen, als ob man irrig nnb fotgltcb

fünblicb fyanbele, toenn man fie nacb äußeren Slbjetdben

in Staffen ttjeift unb über biefe Staffen nun ein be-

ftimmte« $omj>enbimtrtfyett austriebt — roie triel-

(eiebt idj fetbft in einem ber früheren Sagtet. Die

Sutte madjt nicfyt ben 9)Jöncb — eben fo toentg toie

bie Unifonn eine«®eneratabjutanten ben gelben maebt.

SßedjfetnSBeibe itjre Steibung, fo mag mancher ü)föncb

toie ein £etb unb mancher ©eneratabiutant tt>ie ein

2Jiön<$ ausfegen , unb in biefem ftatt gäbe e« Diel*

ieiebt beffere ©ebete unb größere Jpelbentfyaten.

(§. Seine'* 2t*erfe, «b. II, 2. 380.)

äüe Religionen finb Zeitig , benn bei alter 25er-

febiebenljeit ber äußeren formen fyegen fie bodj ein

unb benfetben ^eiligen ®eift. Da« ift bie Religion

ber Religionen,

20
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Da« ©ud) ber ©efcfyicfyte finbet mannigfaltige

2lu$legungen* $mi ganj entgegengefefete $lnftd>ten

treten Ijier befonberS Ijerbor* — Die Sinen feljen in

allen irbifc^en Dingen nur einen troftlofen Kreislauf y

im £eben ber 33ölfer tt>ie im Öeben ber 3nbiinbuen,

in biefem, mie in ber organifcfyen 9?atur überhaupt,

feljen fie ein SBadfyfen, ©lüljen, SBelfen unb@terben:

ftrüljting, ©ommer, §erbft unb Sinter. m <&* ift

nid)t$ 9ieue$ unter ber ©onne !

" ift ifjr XBaljlfprud?

}

unb fetbft biefer ift ni<$t$ 3?eue$, ba föon cor jnm

3aljrtaufenben ber Sßnig be$ SDlorgenlanbeS iljn fyer*

sor gefeufjt. ©ie juefen bie 2ld)fel über unfere (Si*

silifation, bie bodj enbtidf) ttüeber ber ^Barbarei meinen

werbe; fie fdfyütteln ben So^f über unfere greüjeitä*

fämpfe, bie nur bem Sluffommen neuer Styrannen

förbertiefy feien; fie lädjeln über alle JBeftrebungen

eine« politifetyen ßntljufiaSmuS , ber bie JBelt beffer

unb glücflicfyer madjen miß , unb ber boc§ am Snbe

erfülle unb sJiic$t$ gefruchtet; — in ber Keinen (B^re*
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nif bon Hoffnungen, SRStljen, aKt^gcf^iden^c^merjcn

unb ftreuben, Srrtljümern unb (Snttäufdjungen , u>o^

mit ber cinjetnc aWenfd; feindeten »erbringt, in biefer

SWenfc^engefd^i^te feljen fie au$ bie ®efd)idjte ber

SKenf^ett* 3n ©eutfcfyfanb finb bie SBelttoeifen

ber tyiftorifdjen <Sd;u(e unb bie Beeten aus ber Sßolf*

gang^oetfye'fdjeu Sunftyeriobe ganj eigentlich btefer

Slnfidjt jugetljan, unb Severe pflegen bamit einen

fentimentaten 3nbifferenti$mu$ gegen atte poßtifctyeit

Ungelegensten be$ SBatertanbeS atterfüßticfyft ju

fctyönigen. ©ine jur ©enüge toofyfbefannte Regierung

in 9iorbbeutfcfyIanb toei§ ganj befonberS biefe Anficht

ju fctyäfcenjie läfft orbentüdj9Benfd?en barauf reifen,

bie unter ben elegifd)en Ruinen Italiens bie gentüt^

tid) befchtoidjtigenben gatatitätägebanfen in ftcfy au$*

büben foßen, um nadjljer, in ©emeinfcfyaft mit Der*

mitttenben ^Jrebigern c^rtfttidber Untertoürftgfeit, burefy

fü^te Sournafauffdaläge ba$ breitägige greiljeUSfieber

be$ 33oIfeS ju bämpfen. Smmerfyin, toer nicht bur$

freie ®eifte$fraft emporfprie&en fann , Der mag am

©oben ranfen j jener Regierung aber toirb bie £u*

fünft teuren , ttrie toeit man femmt mit 9?anfen unb

SRanfen,

Der oben befproetyenen, gar fataten fataliftif^en

2lnfi$t fteljt eine tietytere entgegen , bie meljr mit ber

3bee einer 3Sorfeljung fcertoanbt ift, unb toonaefy atte

20*
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trinken Singe einer fdicnen 3$erbollfommenfyeit ent-

gegen reifen, unb bic großen gelben unb Jpelbenjeiten

nur Staffeln finb ju einem leeren gottäfynlicfyen $u*

ftanbe bed 5D?enfdjengefd?tecfyted, beffen fittlicbe unb

politifdbe Kampfe enbticfy ben fyeiligften ^rieben , bie

retnfte 33erbrüberung , unb bie etoigfte ©lücffeligfeit

jur geige fyabem Tat gclbne 3^tatter / Reifet ed,

liege nid>t hinter und , fenbern bor und ; tt>ir feien

niebt aud bem ^arabiefe vertrieben mit einem flaut-

menben Sdwerte, fmtbern ti>ir mufften ed erobern

bureb ein flammenbed Jperj, burd) bie Siebe; bie

grud^t ber Crrfenntnid gebe und nidjtben£ob, fonbern

bad etüige Veben. — „ßibilifatiou" n>ar lange 3^
ber Statylfprucft bei ben Büngern folcfycr Slnficbt. 3n

Deutfcblant fyulbigte ifyr borneljmlicfybieJpitmanitatd*

fc^ute- 2Bte beftimmtbie fogenauute pfyilofopljifcbc

Sdnilc balnn jielt, ift männigtieb befannt* «Sie n?ar

ben llnterfucfyungen polittfdjer gragen ganj befonberd

ferbertid) , unb ald Ijöcfyfte Sölüttje biefer 9tnfidjt pre-

bigt man eine ibealifefce Staatdform, bie, gan$ bafiert

auf i^emunftgrünben , bie 3J?enfcfyJ)eit in lefcter 3n*

ftanj »erebeln unb begtücfen fett. — 3d> braudje

rooljt bie begeifterten Äämpen biefer Slnfidbt niebt ju

nennen. 3f?r ^odjftreben ift {ebenfalls erfreulicher,

ald bie Keinen ©inbungen niebriger Tanten ; teenn

n>ir fie einft befämpfen, fo gefcfyelje ed mit bem foft*
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barflen (Sfyrenfdfymerte, mäfyrenb tt>ir einen ranfenbeu

$ne$t nur mit ber maljfoermanbten finutc abfertigen

merben,

33eibe^3lnfid?ten, n>ic id) fic angebeutet, motten

nidjt redjt mit unferen lebenbigften SebenSgefütylen

äberein Hingen ; mir motten auf ber einen @eite nidjt

umfonft begeiftert fein unb baS £öcfyfte fefeeu an ba^

unnüfe SScrgcinglicfye
; auf ber anbeten Seite motten

mir auefy, bajä bie ©egenmart tljren Sßertlj behalte,

unb ba$ fie nicfyt bloß als ü)iittel gelte, unb bie $u*

fünft it^r 3me<f fei, Unb in ber £t>at > mir fügten

uns mistiger geftimmt, als bap mir uns nur als

SOtittcC ju einem 3mecfe betrauten möd&ten ; es mitt

uns überhaupt bebünfen, als feien 3rcecf unb SKittct

nur fonbenttonette .Söegriffe, bie ber SDienfcfy in bic

Jcatur unb in bie ©efcf)icf>te hinein gegrübelt, bon

benen aber ber Schöpfer iNicfytS muffte, inbem jebeS

(Srfd)affni$ ftdj felbft bejmedt unb JebeS (SreigniS ftcfy

fetbft bebingt, unb 2ltteS, mie bie 2Belt felbft, fetner

felbft mitten ba ift unb gefdjieljt — £>aS geben ift

meber ^meef noefy Sütittel; baS geben ift ein föedjt

£)aS ßeben mitt biefeS SRed^t geltenb machen gegen

ben erftarrenben Job, gegen bie äkrgangenfyeü, unb

biefeS ©eltenbmacfyen ift bie ^Resolution. £>er ele*

gifcfye 3nbifferenttSmuS ber §iftorifer unb^oeten fott

unfere Snergie nicfyt lähmen bei biefem ©efdfyäfte;
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unb bic 8d)toärmerei bev 3wtunftbegtü(fer fott un$

ntdbt &erteiten, bic 3nteref|cn bcr ®egenn>art unb ba$

junacfyft ju berfed?tenbe 9)ienf$enre<$t, ba$ 9iedjt ju

leben, auf« «Spiel ju fefeen* — Le pain est le droit

du peuple, fagte ©aint^uft, unb £)a$ ift ba$ größte

2Öort, ba$ in ber ganjen 9tebotution getyrod?en

werben.
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3u ben „Göttern im dril."

(£. $eme'a üökrfe, «anb VII, ©. 262.)

Über bic ©cbidffale be$ alten SriegSgottes 9Äar$

feit bem©iege ber Stiften tt>ci§ icfy nidjtSJiet ju ber*

ntelben* 3cb bin nicfyt abgeneigt $u glauben , ba$ er

in ber geubatjett ba$ gauftredl)t benufet fyaben mag»

®er fange <3$immetyennig, 9ieffe be$ ©cfyarfricfyterS

i>on SDiünfter, begegnete ifym ju Bologna, roo fie eine

Unterrebung Ratten, bie idj an einem anbern Orte

mitreiten »erbe* ginige $eit borfyer biente er unter

$runb$berg in ber Sigenjc^aft eines 8anb8fned>t$,

«nb n>ar jugegen bei ber Srftürmung bon 9?om, roo

ifym getoif bitter ju 3Kuttje tuar , als er feine atte

^ieblingSftabt unb bie lerntet, toorin er felbfttoereljrt

korben, fo nrie aud? bie Jempel feiner 23ern>anbten,

fo f$maljtid& berttüften falj, ebenfalls ^ie§ es, ba£

«r lange £eit als ©djarfrtdjter in *ßabua gekauft.

üDie barauf bejüglidje Jrabition roitt id) mit wenigen

5ßcrten Ijier mitreiten.
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(Sin junger Söeftfate, welcher Jpanä SÖerner fyiefc

unb um ju ftubiereu nadj ^abua gereift war, Ijatte

Bei feiner Slnfunft bort fpat in ber 9iacfyt mit feinen

tfanbäteuten pofutiert. 511$ er na* ber Verberge

jurücf feljrenb über ben 3Ravftp(afe fcbritt, ergriff ifyn

eine fo übermütige Saune, bafs er fein ©djtoert au6 ber

©cfyeibe 50g , e$ an ben Steinen Wefete unb taut auf-

rief : „ ©er mit mir fechten will, £er fomme !

" £er

menfcfyenleere 3)tarftpta<j glänjte ftitl im Sftonbfcfyeiu

uub bie ©(oefe fcbhtg 9D?itternacfyt. §an$ SSßerncr

wefcte immerfort fein Schwert, ba£ e$ Mang unb fürrte,

unb rief nocfymate feine 3Iusforberung. Sttd er junr

britteu ÜDiate bie freblen ©orte gerufen , nafyte fid>

ein äftann bon Ijofyer ($eftaft, ber unter einem rotljett

üftantel ein breites , blanteä ©cfywert fyerbor jog unb

fcfyweigenb bamit einrieb auf ben ferfen ©eftfalen.

©iefer fefcte fieb g(ei<$ jur äöefyr, febtug feine befteu

Cuarten unb nodj befferen Ouinten, aber »ergebend

;

er fonnte feinen ®egner weber berwunben, nod) ent-

waffnen. £e$ unnüfcen ftampfeö mübe , fyielt §an$

©einer enblid; inne unb fpradj: „£u bift fein

tebenber SDtenfcf}, benn meine 9Jiutter fyat einen \o

guten Segen über meine ©äffen gefprocfyen, ba£ mir

fein tebenber ÜRenfcb wiberfteljen fann, bu bift affo

entweber ein leufet ober ein Jobter." — „3cfy bin

weber ba$ (Sine nodj ba$ Slnbre," antwortete Sener»
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• 3$ bin ber ©ott 2Nare, unb ftelje al* Scharfrichter

im £>ienfte ber 9iepublif SSencbig. Diefe^ ift mein

SRtchtfchwert. (5$ ift mir ganj Siecht, bap man eine

abergläubifche ©cheu ^cgt bor jeber Berührung mit

mir , unb ba$ (angYvciüge Xageäbolf bleibt mir bom

treibe. & fehlt mir jctocf? nid;t an Umgang , unb

gar (jeute9ta$t habe ich ben ^orfifc.bei einem 33anfett,

tccld^e^ bie fc^Snften Damen mit ihrer ©egenwart

beehren werben, ftoutm mit, wenn bu feine gurcht

Ijaft
!

" — „3$ ^abe feine fturdjt, * antwortete Scuer,

„unb nehme bie Sinlabung mit SSergnügeu an."

Slrm in Slrm fdjrittcn nun SJeibc burd) bie oben

©äffen, hinaus bor$ Xijox, unb nadjbem fie eine

Strccfe gewanbert, gelangten fie jit einem erleuchteten

©arten. 911$ fie hinein traten, gewahrte £an$ SBerner

gepufete ©ruppen, bie unter ben Säumen fieb ergingen

unb wifperten. 9Dianrf>c hatten einen ganj eigentyüm*

liefen ©ang, unb ba war befonberä ein langer ÜDienfd;,

fceffen SJeinc beftänbig frampfhaft jutfteu, alä ^ätte

er ba$ 3^er ^ein / un* auc^ feen Äx»pf immer fd)ief

auf einer ©eite trug. „ 3ft £a$ ©pafc ober Äranf*

tjeit?" frug ber SBeftfale feinen ©efährten, inbem

er barauf hinbeutete. w Ia^ fommt bom ©ehenft*

»erben," antwortete tfefcterer ganj troefen. „2Ba$

feljlt aber jenen beiben^ßerfonen," fuhr §an$ SSJerner

fort, „bie fo mühiam, wie mit gebrochenen ©liebern,
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einher f$u>anfen?" — „öS fefytt ifynen gar 9ii$t$,

"

ttljiett er jur 3lnttoort ; „ toenn man geräbert »erben

ift , behält man auefy nad) bem £obe eine getmffe

fdjtottrige ©eroegung. " 5ludj bie tarnen tjatten ein

fouberbare$?lnfefyen. (Sie toaren aufeerorbentüd? foft-

bar gefleibet, nad) ben bunten TOoben bamaliger3eit,

nur ettt>a^ abenteuerlich übertrieben, unb ifyr ^ßufc unb

ifjr gan$e$2öefen offenbarte einefrcbelfyafte, oerrudjte

Üppigfeih 9Kau$e toaren barunter bon aufcerorbent-

tiefer <Sc$&nfyeit, bie ©eftcfyter meljr ober minber rotb

gefdjminft, £)ocJ> bei einigen fam eine freibetoeifce

SMäffe ättm ä$orfd)ein, unb um bie £ip}>en fdbtoebtc

ein Sädjeln , ba$ jugfeidj fcfymerjtid? unb Ijöfjmfcfy*

£er junge SBeftfalc ergöfcte fein §erj an bem Slnblicf

biefer fernen SSJeiber, unb als man ju £ifd?e ging,

gab er einer jungen QHonbine, bie ifym befonberS

tuefylgefiel, benSlrm. 3Äan fpeifte auf einer ^erraffe,

ober bietmefyr auf einem Jjofyen SJiered, toelcbeä *>en

Vampen* unb 33lumengutr(anben eingefafft; bie ®e-

feüfd^aft beftanb au$ einigen fünfjig'perfonen, unb b er

Oefäfyrte be$ jungen £)eutf$en faß gteidjfam at$ SBirtfy

am Oberenbe ber £afel. @r fetber fa§ an ber ©eite

ber jungen Jötonbine, bie fetjr totfeig n>ar unb burdb*

aus nid^t ftrobe fcfyien, roenn audj feine ®atanterien

fetyr ftarf gefärbt. 2lud) fyier finben toir toteber ben

unheimlichen Umftanb , ba$ ba$ @atj fehlte. ?luc^
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tiocfy anbreSonberbarfeiten mufften beut jungen £>eut*

fdjen bei £ifd&e auffalten. Sr falj nämtiefy biete

fdfytoaqe Sßöget, 9?aben unb Dosten, umtjer flattern,

bie fogar auf bie §aupter bev (Säfte fyerab fcfyoffen

unb tynen bie grifur jerpidften ; nur mit Dieter üÄübe

würben fte berfcfyeudbt. ©ei mehreren ©amen, beren

Traufe fid? berfcfyoben , bemerfte ber junge SBeftfate

einen breiten btutrotfyen ©treif , ber fiefy runb um ben

#al$ $og, „3Ba$ ift £a$?" frug er feine >Nacb*

barin. Diefe öffnete bie §äfcfyen ifyreS 9)?ieber$, unb

an ifyrem §atfe fam ein äfynticfyer blutroter Streif

jum SSorfd^ein, unb fie antwortete: „$5a$ fommtbom

©efßpfttoerben.'' — 3$ übergebe ba$ grauenhaft

tooftüfttge öreignis, foomit baä fteft fcfylo$, unb ben

blutigen Spaß, toomit ber Jjeibnifcbe ©ott feine ®äfte

jutefet regalierte* £>ie ®efcfyid?te enbigt ungefähr wie

bie, tt>etd)e i$ juerft erjätjtte: ber £etb, Wetter in

ben 3lrmen feiner ©dfyönen eingefd?tafen , erroadjt be$

SDtorgenS auf ber ©c^äbetftätte be$ £odbgericbt$.
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Briefe über 3Dcutfd)lani>.

<*rfier «rief.

@ie, mein £err, fyaben unlangft in ber Revue

des deux Mondes, bei ©elegenljeit einer Sritif gegen

31?re granffurter £anb6männiri Bettina Stvniin , mit

einer ©egeifterung auf bie ^erfaffertn ber „(Sorimta*

Ijingennefen, bie gen>i$ au$ toafyrljaften ©efüfjfen fyer-

cor ging; benn ©ie tyaben jeigen toollen, nrie fefyr

fie bie heutigen Sd?riftfteflerinnen , namentlich bie

Meres d'Eglise unb bie Meies des compagnons

überragt. 3$ tfyeile in tiefer ©ejiefyung niefit 31jre

Meinungen, bie \d) fyier nidjt toibertegen tritt, unb

bie iä) überall achten toerbe, too fie nidjt baju bei*

tragen fönnen, in ftranfreid) irrige 2lnficfyten über

35eutfd?Ianb, feine 3uftänbe unb tljreföepräfentanten,

ju Derbreiten. 9iur in biefer 5tbfic^t trat icfy bereite

bor jtoötf Sauren bem SBucfye ber ftrau bon @taef

Digitized by Google



— 317 —

„De rAllemagne" in einem eignen 93ucfye entgegen,

tuetctyes benfelben Site! führte. 3ln tiefe« Söucfc

fnü^fe ich eine SReilje Don ©riefen, beren erfter 3hnen

fleroibmet fein fcü.

Sa, ba$ SBeib ift ein gefährliches »efcn. 3*
tpeig ein l'ieb babon }it fingen. 2lucfy 3Intre macben

tiefe bittere Erfahrung, unb noch geftern erjagte mir

ein greunb in biefer 33ejiehung eine furchtbare ($e-

fcfcichte. er ^atte in ber SirAe ©aintfWerty einen

jungen beutfAen SDialev gefproAen, ber geheimni$t>ott

ju i^m fagte : „ Sie fyaUw SDfobame (a ßemteffe be * *

in einem beutfeben Sfrtifel angegriffen. Sie hat es

erfahren, unb ©ie finb ein SOknn be$ £obe$, roenn

e$ toieber geflieht. Klle a quatre hoiiimes, qui

ne demandent pas mieux quo d'obeir ä sen

ordre»." 3ft£>a$ nicht fcf/redliA? ftlingt £>a$ niAt

wie ein@Aauber* unb 92ad^tftü<f £ou2lnna$Habctiffe?

Oft biefe ftrau niAt eine 3lrt £our bc
sJic$le? ©ie

fcrauAt nur ju niefen , unb fcier ataffins ftürjen

auf bich $u unb machen bir ben ®arau$, wenn au*

nicht PhhfW^ bod> gewifc moralifA. Sie femmt

aber biefe Xtomc ju einer fotAen büftern ©etoatt?

Oft fie fo fchön, fc reich, fo bornehm, fo tugenbhaft,

fo talentoofl, ba$ fie einen fo unbebingten Gmtffaj& auf
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ihre Sciben ausübt, unb £iefe ihr btinblingS ge*

horchen? 3?ein, biefe ©aben ber Dktur unb be£

©lüd$ befifct fic nicht in aüju ^o^em ©rabe* Sch-

rott! nicht fagen, ba£ fie 1}ä$tt$ fei; fein Seib ift

häßlich* 2lber ich fann mit gug behaupten, baä,

wenn bie fd;öne §etena fo auägefehen hätte tüte jene

£>ame, fo märe ber ganje trojanifche Srieg nidht ent-

ftanben, bie 33urg beä 'ißriamus toäre nicht verbrannt

toorben, unb ipomer hätte nimmermehr befungen ben

>$ow be$ ^eliben Schiller Sludj fo vornehm ift fie nicht,

unb ba$ (5i, tuorauS fie ^ert)or gefroren, hatte toeber

ein ©ott gejeugt, noch eine Königstochter ausgebrütet

^

auch in Sejug auf bie ©eburt lann fie nicht mit ber

ipelena oergüd^en toerben
; fie ift einem bürgerlichen

SaufmannS^aufe ju granffurt entfprungen* 2lud>

tljre ©d?äfce finb nicht fo groß toie bie, njetc^e bie

Äönigin oon Sparta mitbrachte, a(S ^ßariS, tüctd^cr

bie^ither fo fdjßn fpiette (baS^JianoroarbamatSnoc^

nic^t erfnnben), fie oon bort entführte 5 im ©egentljeil,

bie gourniffeurä ber £)ame feufjen, fie foü ihr te§te£

9fatetier noch fc^utbig fein« 9?ur in S9ejug auf bie

£ugenb mag fie ber berühmten SWabam ÜWcnelauS

gleichgefteüt toerben*

3a, bieSßeiber finb gefährlich; aber ich mujäboch

bie 33emerfung machen , baf bie frönen fange nicht

fo gefährlich finb toie bie h^lidhen. £enn 3enc
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finb gewohnt, baf* man iljnen tie Sour macfye, Sefetere

aber machen jebem üttanne bie fiour unb gewinnen

baburcfy einen mächtigen 2lnljang, 9?amenttid^ iftÜ5ic6

in ber Literatur ber gatt* 3cfy mu£ t;ier jugleicfy er*

roäfjnen, ba£ bie franjöfifcfyen ©djriftftellerinnen, bie

legt am meiften Ijerbor ragen, alle feljr Ijübfcfy finb.

Da ift ®eorge <2anb , ber Slutor be$ Essai sur le

developpement du dogme catholique, Detyfyine

®irarbin , 2Rabame SDierlin, ouife Sollet — lauter

Damen, bie afle SBifeeteien über bie ©ragientofigfeit

t>er bas bleux ju ©cfyanben machen, unb benen tt>ir,

toenn toir iljre ©Triften be$ Stbenbä im 23ette lefen,

gern perföntid? bie 48etoetfe unfereS 9tefyeftS bar*

bringen motten. Sie fcfyiht ift ®eorge ©anb unb

ttrie toenig gefetyrtiety, fefljft für jene böfen Safeen, bie

mit ber einen ^fote fie geftreicfyelt unb mit ber anbern

fie gefragt, felbft für bte£unbe,biefieamtoürt)enbften

anbellen
j

Ijod) unb mitbe fcfyaut fie auf biefe t?erab,

nrie ber üttonb, 2lucfy bie gürftin SBetgioiofo , biefe

Sd?önfyeit, bie nad> 2Ba(jrt)eit ted^jt , fann man mu

geftraft beriefen ; e$ fteljt 8ebem frei, eine SDtabonna

toon 9Jafacl mit Sotlj ju bewerfen , fie ttnrb fiefy nicfyt

Nehren* SWabame 2tterlin, bie nid^t bto§ bon tljren

ftetnben, fonbern fogar bon itjren gveunben immer

gut \pxi6)t, fann man ebenfalls oljne ©efaljr beleibigen
\

gewohnt an §m(bigungen, ift bie Sprache ber 9?o^eit
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ifyr faft fremb, unb fic fiebt bicb an berwunbert. Vie

fdjöne aJJufc Delphine, wenn bu fic beleibigft, er-

greift ifjre ?eier, unb il?r $oxn ergießt fidj in einem

glänjenben Strom bon 2(teyanbrinern. Sagft bu

etwas 3Ät$fattige$ über 3Wabame Sottet, fo ergreift

fie ein Äüdjenmeffer unb Witt e$ bir iuben?eib fto&en-

£a$ ift audj ntd^t gefäJ?rti$. Slber beleibige nicht

bie ßomteffe **! Du bift ein Sinb be$ £obe*. SJter

Vermummte [türmen auf bicb ein — bier souteneurs

litteraires — Da$ ift bie Jour be 3ie$te — bu

roirft erftoeben, erwürgt, erfäuft — benanbernüDiorgen

finbet man beine Veidje in ben öntrefiletä ber treffe.

3cb fefyre jurücf 5U grau bon ©tael, tt>elcfee niebt

febön war, unb bem großen ftaifer Napoleon fe^r biel

33öfe$ jufügte. Sie befebranfte fieb ntc^t barauf,

Südjer gegen ifyn ju fcfyreiben, fonbern fie fudjte ibn

aueb burefy nicbMiterarifcfyc üfttttel ju befeljben, fie

war einige £t\t ^c Seele biplomatifctycr Intrigen,

wetebe ber Koalition gegen Napoleon tooran gingen

:

aueb fie wuffte ifyrem geiubc einige S}>abaffin$ auf

bengialä ju jagen, welche freiließ feine 25a(etö waren,

wie bie (Stampfen* ber erwähnten Dame, fonbern

Könige. Napoleon unterlag, unb ftrau aon Stael

^og ftegreid? ein in ^ari$ mit ibrem Sucbe n De
rAllemagne" unb einigen fyunberttaufenb Deutfcbett,

bie fie gleicbfam al$ eine tebenbige 3ttuftration UjreS
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39uc$e$ mitbrachte

Seit ber finb bie ^frattiofen

iS^riftcn getoorben, unb Siomantifer, unb ©urggrafen.

5Da$ ginge mich am gnbe 9itcht$ an , unb ein 2Jotf

Jjat tDo^t ba$ Siecht, fo langweilig unb (autoarm ju

werben , wie ihm beliebt , um fo mehr, ba es biö^er

fra$ geiftreichfte unb hetbenmütbigfte toar, baS jemals

<tuf biefer (Srbe gefchanjt unb gefämpft hatte. Slber

ich bin bocb bei jener Umtoanblung ettoaS intcreffiert,

benn als bie granjofeu bem ©atan unb feiner <perr*

(ic^feit entfagten, h^ben fie auch bie 9?hcinprcbinjen

abgetreten , unb id> warb bei biefer (Gelegenheit ein

^Jreufee. 3a, fo fcbrecflid) baS SBort Hingt, ich bin

c$, icb bin ein ^reufee, burch ba$ Wecht ber Eroberung.

i)lur mit 9foth , al* e$ nicht länger aushalten mar,

gelang es mir, meinen ®ann ju brechen, unb feitbem

lebe ich Prussien libere i)'\QX in $ariS, wo eS

gleich na* meiner Slnfunft eine meiner reicbtigftcn

^efchaftigungen war, bem henfchenbcn ©nebe ber

grau bon @tael ben ftrieg ju macheu.

3d) that tiefes in einer SKeibc Slrtifel, welcbe idj

fcalb barauf als t>otlftanbigeS Söudb unter bem Xitel

„De rAllemagne" h^«^8^. Grs fällt mir niebt

ein, bureb biefe litelwabt, mit bem Söucbe ber be*

rühmten grau in eine literarifebe 9ttt>alität treten ju

wellen. 3ch bin einer ber größten SBewunberer ibrer

•2t
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geifttgen gäfyigfeitcn , fie hö* ®enie, aber leiber hat

biefeS ©enie ein ©eftifyledjt, unb jtoar ein tt>etbti<he$*

2$ mar meine Pflicht als SDJann, jenem brillanten

Sanfan ju toiberfprechen, ber um fo gefährlicher tmrtte,

ba ftc in ihren beutfchen ÜMittheilungen eine Sftaffe

ton fingen borbrachte, bie in gftanfreich unbefannt,

unb burd) benSRcij ber 9?cu^cit bie ©eifter bejauberte.

3d) ließ mich auf bie einjelnen 3rrthümer unb gal*

fchungen nid>t ein, unb bcfdhränfte mich, gunächft beit

granjofen ju jeigen , xoa$ eigentlich jene romantifche

Schute bebeutete, bie grau bon Stael fo fc^r rühmte

unb feierte* 3d) jeigte, bafe fie nur au$ einem Raufen

ffiürmern beftanb, bie ber ^eilige gifcher ju 9?om

fehr gut ju benufcen toeifj , um bamit Seelen ju fo*

bern, Seitbem finb auch bielen granjofen in biefer

33e$iehung bie Slugen aufgegangen, unb fogar fehr

chrtftlidje ©emüther haben eingefehen, toie fehr ich

Riecht hart*/ ihnen in einem beutfchen Spiegel bie

Umtriebe ju jetgen, bie auch in ftranfreich umher

fdbüchen, unb jcfet fühner als je baS gefchorene

£aupt erheben.

Xann toollte ich auch über bie beutfche^h^f^h^

eine n?ahre 2lu$funft geben, unb i(h glaube, ich ha&
r

e$ getljan, 3ch h^' unumtounben ba$ Schutgeheim*

ni$ auägeptaubert ,' ba$ nur ben Schülern ber erften

Slaffe befannt luar, unb fyuc ju öanbe ftufcte man
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nicht toemg über biefe Offenbarung* 3ch erinnere

mich, tüic Pierre ?erou$ mir begegnete unb mir offen

geftanb, ba$ auch er immer geglaubt habe, bie beutfd)e

^fyifofopljie fei ein geroiffer mhftifcher 9lebel, unb bie

beutfdjen ^^ilofop^en feien eine 2lrt frommer Seher,

bie nur ©otteSfurcht atmeten, 3ch fyabe freiließ ben

granjofen feine ausführliche £)arftellung unferer »er*

fdjiebenen ©hfteme geben fönnen — auch liebte idf>

fie ju fehr, als bap ich fie baburch fangtoeilen toollte

— aber ich fabe Ü?nen ben legten ©ebanfen t>erratljen,

ber allen biefen Shftemen 5U ©nmbe liegt, unb ber

eben baS ©egentljeil ift ton Slllem , n>aS mir bisher

Gottesfurcht nannten, ©ie Sß^itcfo^ie ^at in Deutfch*

lanb gegen baS ß^rtftent^um benfelben Krieg geführt,

ben fie einft in ber griedufchen Sßctt gegen bie ältere

SÜtythologie geführt Ijat, unb fie erfocht hier toieber

ben ®ieg« 3n ber Zfyork ift bie heutige Religion

eben fo aufs §aupt gefchlagen , fie ift in ber 3bee ge*

töbtet, unb lebt nur noch *™ med)anifcheS ?eben, toie

eine fliege, ber man ben Sopf abgefchmtten, unb bie

e$ gar nicht $u merfen fcheint, unb noch immer toohl*

gemuth umher fliegt* SEBie mef Saljrhunberte bie

große fliege, ber ÄatholiciSmuS, noch im 33au<he ^at

(um roie ßoufin ju reben) , roei& ich ™** » aber ift

t>on ihm gar nicht mehr bie 9?ebe, ßS hobelt fich

toeit mehr Don unferem armen ^roteftantiSmuS , ber,

21*
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um feine (gjtftenj ju friften, alle möglichen Sonceffionen

gemalt, unb bennod) fterben mup : e$ Ijatf iljm s32id>t$,

bap er feinen ®ott ton allem Shttfyropomorpfytemus

reinigte, baj* er i^m burd? Slberläffe alle« fimtlicbe

SBlut aufpumpte, bafe er ifyn gletdifam filtrierte ju

einem reinen ©etfte, ber au« lauter Siebe, ©ereebtig-

feit, SBeiSljcit unb lugenb befteljt — Sllle* tyalf

Mcbtä, unb ein beutfd>er <ßqrpl)tyriu6, genannt fteucr-

badj (auf granjöfifcfy tieuve de flamme) moquiert

fidj niebt wenig über biefe Attribute be$ „ ®ott*9teiner-

®eift", beffen Siebe fein befonbere* ?cb aerbiene, ba

er ja feine menfcfyücfye ©alle fyabe ; bem bie ®ered>-

tigfeit ebenfalls nidjt 2Met fofte , ba er feinen 9Wagen

fyabe , ber gefüttert tterben mup per fas et nefas

:

bem and) bie SBeiSljeit nidjt fyodj anjuredmen fei , ,ba

er burd) feinen Sdjmtpfen gefyinbert »erbe im i)iacfc

beuten ; bem e$ überhaupt fdjroer fallen nriirbe, ntd>t

tugenbfyaft ju fein, ba er ofync Veib ift! 3a, niebt

bloß bie proteftantifcfyen 9tationaliftett, fonbern fogar

bie Seiften finb in !Teutfd?lanb gefcfytagen, inbem bie

^tlofopfjie eben gegen ben Segriff „@ott" alle itjre

fiatapulte richtete, wie icb eben in meinem ©uebe „ De
TAllemagne" gejeigt fyabe.

i

3)ian fjat mir bon maneber ©eite gejürnt , ba$

icb ben 23ortyang fortrip &on bem beutfetyen Gimmel

unb Sebent jeigte, bap alle ©ottfyeiten be$ alten ®lau>
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ben$ barau« fcerfdjtounben , unb bafc bort nur eine

alte3ungfer fifet mit bleiernen £änben unb traurigem

Jperjen : bie 3ßotJjroenbigfeit. — 31$ ! icfy Ijabe nur

früher geraelbet,toa$ boc^fpäter^eber erfahren muffte,

unb toa$ bamatS fo befremblid) Hang , wirb jefct auf

allen ©adjern geprebigt jenfeitä be$ Sitjeineet. Unb

in roetdjem fanatifdjen £one manchmal »erben bie

antiretigiöfen ^ßrebigten abgehalten ! SBBir tjaben jefct

ÜJWnd&e be« 2ltljei$mu$, bie£errn bon Voltaire leben*

big braten würben , toeil er ein berftodfter £)eift fei»

3$ muj& gefteljen , biefe SWup! gefällt mir niebt, aber

ftc erfdjredft miefy audj nicfyt,bcnn icf> fyabe hinter bem

Sftaeftro geftanben, als er ftc femanierte, freiließ in

fc^r unbeutlicfyen unb berfdjmerteilen 3ei$en / fcamii

nic^t 3eber fie entjiffre — idj falj manchmal, roie er

fiefy ängftlicfy umfd?aute, au« guretyt, man Derftänbe

iljn* (5r liebte mtd? feljr, benn er tt>ar fieser, bap tefy

ifyn nicfyt berrietlj; icfy 1)ielt ifyn bamals fogar für fer-

t>iL Sit« idf> einft unmutig n>ar über ba$ ffiert:

„2ltle$, roa$ ift, ift bernünftig", lacfcelte er fonberbar

unb bemerfte: *@$ fönnte anefy Reißen: „2llle$, n>a$

vernünftig ift, muß fein. CSr falj fiefy fyaftig um,

beruhigte fiefy aber batb, benn nur £einridj SBeer Ijatte

ba$ 9S>ort gehört, ©päter erft berftanb icfy foletye

Lebensarten. So berftanb tefy auefy erft fpat, toarum

er in ber ^J^itofo^ie ber ©efd?i<$tc behauptet fyatte:

Di
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baS (Sfyriftentfyum fei f$on behalt ein ftortfcbritt,

tt>eit es einen ©Ott tc^rc , ber geftorfcen, toäl?renb bie

fyeibnifcfyen ©ötter bon teinem £ebe (SttoaS toufften.

SCBetrf> ein ftortfdjritt ift eS alfo, toenn ber @ett gar

nid^t ey iftiert ^at !

2Jiit bem Umfturj ber alten ©taubenSboftrinen

ift audj bie ältere SDiorat enttourjett* Die Deutzen
werben boefy nod) lange an teuere Ratten, gs geljt

ifynen nrie gegriffen Damen, bie bis jum oierjigften

3al?re tugenbfyaft tparen , unb eS nad?fyer niebt meljr

ber 9Jiül)e toertlj gelten, baS fetyone Safter ju üben,

roenn and) i^re ©runbfäfee layer getoorben. Die

SSerni^tung beS ©laubenS an ben Gimmel Ijat niefit

Mojj eine moratifdje, fonbern an* eine ^clttifd&c

SBicfytigfett : bie SDfaffen tragen nid)t mefyr mit djrift*

lieber ©ebulb iljr irbifdjeS glenb, nnb teebjen nad&

©lücffeligfeit auf Grrben. Der Kommunismus ift eine

natürliche gotge biefer berärfberten SBeltanfcfyauung,

nnb er verbreitet fid) über gan$ Deutfdjtanb- gs ift

eine eben fo natürliche grfdbeinung , bap bie Prole-

tarier in iljrem 2lnfampf gegen baS ©efteljenbe bie

fortgefc$rittenften ©eifter, bie^itofop^en ber grogen

©d)ule, als ftütjrer befifcen; Diefe ge^en über oon

berDoftrtn 3itr£tjat, bem testen 3roecf atleSDenfenS,

nnb formulieren baS Programm. Sie lautet es?

3d& 1}aV es längft geträumt unb auSgefprodjen in ben
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Sßorten : „SBir tpollen feine ©ansfütotten fein, feine

frugale ^Bürger, feine mofylfeile ^räfibentcn; mir

ftiften eine Demofratie gteiA^errttc^cr, gleichzeitiger,
.'

gleicfybefetigter ©ötter. 3l?r verlangt einfache Xxafy

ten, entljaltfame©itten mtb ungen>ürjte©enüffe; mir

hingegen »erlangen iKeftar unb Slmbrofia, Purpur-

mäntel , foftbare ©oljlgerücfye , SGßotluft unb *ßracbt,

tadjenben 9tymt>fyentan3 , SWufit unb Somöbien,"

T)iefc SBorte fielen in meinem 23ud?e „De FAlle-

magne", roc id> beftimmt borau« gefagt fyabe, ba£

fcie politifcbe 9iet>olntion ber Deutfcfyen au« jener

ißljilofopljte Berber gelten tüirb , beren ©tyfteme man

fo oft al« eitel ©c^otaftif fcerfdjriem 3ä) Ijatte

leidet propfyejeien! 3$ Ijatte ja gefefyen, toie bie

®radjenjaljne gefat würben , au« meteben fyeute bie

geljarnifcfyten üKänner empor warfen, bie mit ifyrem

2Baffengetümmel bie SBett erfüllen , aber aueb leiber

fid? unter einanber mürgen werben

!

©eitbem ba« mefyrertoätjnte 3)udj erfcfyienen, fyabe

ity für ba« 'ißubtifum Diicfyt« über £>eutf<$lanb ber*

äffentlicfyt. SBenn icb ljeute mein lange« ©titlfdjrocigen

l>red)e, fo gefcfyiefyt es weniger, um bie ©ebürfniffe

t>e« eignen £>er}en« ju befriebigen , al« bielme^r um
"ben bringenben2Bünfd)en meiner greunbe ju genügen*

SDiefe finb manchmal weit metjr, al« i$, inbigniert

über bie brillante Urnrnffenf^eit, bie in 33ejug auf



— 328 —

beutfrte ®eiftergefchichte Ijier ju Sanbe laicht, eine

Umoiffenheit, bic bon unferen §einben mit großem

(Srfolg ausgebeutet toirb, 3ch fagc : bon unferen

Seinben , ünb berftelje darunter niebt jene armfetigen

®cfch&pfe, bie bon 3*itung$büreau ju 3eitung$büreau

haufieren gehen, unb rohe, abfurbe 93erteumbungett

feilbieten , unb einige fogenannte Patrioten als 5ltlü*

meurS mit fich fehleren : biefe ßeute tonnen auf feie

*?änge nicht fchaben, fie finb ju bumm, unb fie merben

es noch bahin bringen , baj* bie granjofen am (Snbe

in ^ttrifrt jiehen, ob wir Deutzen n>irfltdh bafc

•ißulber erfunben haben, itfein, unfere wahrhaft ge*

faßlichen #einbe finb iene familiären ber europaifcheit

2lrifiofratie, bie unter allerlei 35ermummungen, fogar

in SBeiberröcfen , uns überall nacfyföleicfyen , um im

^unfein unferen guten Seumunb ju meucheln. Die

3Känner ber Freiheit, bie in ber ipeimat bem Äerfer,

ber geheimen Einrichtung ober jenen fleinen 33erhaftS*

befehlen, toelcbe baS Reifen fo unfidjer unb unbequem

machen, glücflieh entronnen finb, follen ^icr in ftranf*

reic^ feine 9?uhe finben , unb bie man leiblich nicht

mifchanbeln fonnte, follen toenigftenS ihren tarnen

tagtäglich befchimpft unb getreujigt fehen.



Die Jfcbniarmjölution.

^ari$, bcn 3. 2Rärj 1848.

3$ Ijabe 31jnen über bie (Sreigniffe bev brei

großen gtbruartage nod) nicfyt fd)reiben fönnen, benn

ber Äopf u>ar mir ganj betäubt* Seftänbig ©e*

trommet, ©Riegen unb ÜRarfeiüaife. Severe, ba£

unaufhörliche Sieb, fprengte mir faft ba$ ©el)irn, unk

ad? ! ba$ ftaat$gefäl)rtidjfte ©ebanfengefinbel, ba$ id>

bort feit Sauren etngeferfeit fyielt, bracbtoieberljerbor*

Um ben Slufruljr, ber in meinem ©emütfye entftanb,

einigermaßen $u "bampfen , fummte icfy jmoeüen bor

mid) Ijin irgenb eine Ijeimattid) fromme ÜKelobie,

} 33. »Jpeil bir im ©iegerfranj" ober „Üb bu nur

Xreu unb SReblidjfeit • — ©ergebend! ber toelfd?e

Xeufetegefang überbröljnte in mir atte beffern Saute*

3$ fürd)te, bie bamonifetyen gre&eltfne »erben in

S3äfbe aud? eud? ju Cffren fommen unb i^r werbet

ebenfalls i^re bertodenbe SJfacfyt erfahren. @o unge*

f5Ijr mu| ba$ Sieb geftungen haben, ba$ ber 9?atten*

fanger bon Jameln pfiff. SSMeberljott \\äf ber große
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Stüter ? ®e^t tym bie ©c$ötfuug$fraft au« ? £at er

fcaS Drama, baS er und vorigen gebruar jum Seften

gab, nicfyt fetyon bor aebtjetyn 3afyren ebenfalls ju

ißartS aufführen (äffen unter bem Site! ,bie 3utiuSret>o*

lution'? Slber ein gutes <Stücf fann man jweimat

fefyen. 3ebenfalls ift es berbeffert unb üermefyrt, unb

jumat ber ©cfylujä ift neu unb warb mit rauföenbem

SJeifall aufgenommen, 3d) tyattc einen guten ^ßlafc,

um ber SJorftetlung betjuwofynen , icfy Ijatte glcicbfam

«inen ©perrftfc, ba bie ©traf?e, wo iö) mid? befanb,

Don beiben ©eiten burefy 93arrifaben gefperrt würbe.

9iur mit fnapper 9Jotfy fonnte man mi$ wieber nacb

meiner fflefyaufung bringen, ©elegenljeit fyatte icb

fyier bollauf, baS latent ju bewunbern, ba« bie gram

jofen bei bem ©au ifyrer ©arrifaben beurfunben.

3ene fyofyen Sollwerfe unb 33erfd)anjungen , ju bereu

Anfertigung bie beutfcfye ®rünbli$teit ganje£age be-

bfirfte , fie werben l)ier in einigen SDiinuten improfci*

ftert, fie fpringen wie burefy $auber ÖU$ *>em ©ofcen

tjerbor, unb man follte glauben, bie (Srbgeifter Ratten

babei unfidjtbar bie £anb im Spiet. Die granjofen

finb baSSJotf ber®efd)roinbigfeit. Dieipetbentfyaten,

bie fie in jenen ftebruartagen berridjteten , erfüllen

uns ebenfalls mit ©rftaunen, aber wir wollen uns

bodb ntdjt babon berblüffen laffen. 21ud> anbere

^eute fyaben 9Kutl> : ber SRenfcb ift feiner 9iatur nadj
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eine tapfere Seftie. Die £obe$&eracfytung, toomit

t>ie franj&fifdben OufcrierS gefegten fyaben, follte un$

eigentlich nur bejäljalb in SBerrounberung fefcen, weit

fie feine$toegä au« einem retigißfen 33etoufftfein ent*

fpringt unb feinen Jpalt finbet inbemfcbönen®(auben

an ein SenfeitS , too man ben 8oijn bafür befemmt,

fcaj* man fyier auf Srben für« 2?aterlanb geftorben

ift £ben fo groß toie bie Japferfeit, iä) möcbte aud>

fagen eben fo uneigennützig, n>ar bie ßljrlicfyfeit, roo-

fcurdj jene armen Seute in Sittel unb Summen fiefc au«-

jeidtyneten, 3a, iljre ßfyrlicfyfeit roar uneigennützig,

unb baburefy oerfdfyteben bon jener främerljaften S9e*

Temming, toonaefy burefy auäbauernbe Sljrlidftfeit meljr

Äunben unb ©etirinn entfielt , als burd^ bie Söefrie*

fctgung biebifd&er ©elüfte, bie uns amSnbe beeb niebt

weit förbern— rf)rltcfy mäfyrt am längften. Die 9teicben

t»aren nid?t wenig barüber erftaunt, bajs bie armen

ipungerleiber, bie toäljrenb brei lagen in ^ßari« fyerrfcfy*

ten, fid? boefy nie an frembem ©gentium vergriffen.

3)ie Siethen gitterten für ifyre ©elbfaften unb maebten

große Singen, als nirgenbS geftofylen tmtrbe- Die

(Strenge, womit ba$ 23olf gegen etroelcfye Diebe frer*

fufyr, bie man auf ber £fjat ertappte, war !Dlan<$en

fogar nicfyt ganj recfyt, unb e$ warb gemiffen beuten

einalje untyeimttcb ju SWutfye, als fie vernahmen, baff

man Diebe auf ber ©teile erfebieße. Unter einem
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folgen JKegimente, fragten fie, ift man am £nbe bod?

feinet £eben$ nic^t fieser* 3erf^rt ^arb SSicte^ bon

ber 33olf$n>utt) , jumal im ^alat^rotyal unb in ben

£uilerien , geplünbert warb nirgenbS* v
Jiur SBaffeit

naljm man, roo man fie fanb, unb in jenen foniglidjen

^alläften warb auefy bem 33o(f erlaubt , bie borge*

funbenen Lebensmittel fidj jujueignetu ßin 3unge

ton fünfjefju Sauren, ber in unferm Jpaufe toofynte

unb fieb mitgefetytagen , braute feiner franfen ©ro§*

mutter einen Jopf Konfitüren mit, bie er in ben Xui*

(erien eroberte» Der Heine £elb fyatte SticfytS babon

genafcfyt unb braute ben£opf unerbroctyennadj JpauS*

9©ie freute er fid) , bajä bie alte grau bie Kdnfitüren

tfubnrig ^^ili^p'«^ toie er fie nannte, fo äufcerft \oot)V

fcfymerfenb fanb! 3lrmer tfubnrig <ßl)Uipp! 3n fo

fyofyem 2Uter toieber jum SBanberftab greifen ! Unb

in ba$ nebetfatte ßngtanb, n>o bie Konfitüren be$

<5ji($ boppett bitter fdjmecfen!



Waterloo-
Unterdrückte filätter am den „töeltänbntfjm".

(£.£cine'« Söerte, «b. XIV, e.234.)

ß$ ftnb nid?t bloß bie granjofen unb ber ftaifer,

tuetdje ju Waterloo unterlagen — bte granjofen

ftritten bort freitid) für ifyren eignen £erb , aber fic

waren $u gteieber $eit bie ^eiligen ftotycrten , roelcbe

fcie Sache ber 9?et>otution vertraten , unb ityr Äaifer

fämpfte l)ier nicfyt forootyl für feine Ärone, als au*

für ba$ Scanner ber Solution, ba£ er trug; er toar

ber ©onfalonicre ber Demofratie, tuie Wellington

fcer galjneniunfer ber 3lriftofratie toar, als ©eiber

Speere auf beut 23lacfyfelbe son Waterloo ftc6 gegen*

über ftauben — Unb biefe (entere fiegte, bie fcbtedjte

<3ac$e be$ Derjatyrten 3*orrecfyt$ , ber feroile Snecbt*

finn unb bie i*üge triumphierten, unb e$ maren bie

3ntereffen ber ftreiljeit , ber ®leicbl?eit, ber 33vüber-

febaft, ber SBaJjrfyett uub ber Vernunft, e$ toar bie

2)JenfdMjeit, treibe ju Waterloo bieSctylacbt oerloren.
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2Bir in £eutfcfyfanb, wir waren nid^t bie £üpe#
jener plenipotentiareu STartüffe, welche, mit ber regelt

Übermalt bie feige $eud)elei serbinbenb, in i^ren

^Jroflamationen erftärten, ba$ fic nur gegen einen

etnjigen 3Renf$ett, ber Napoleon* 33ouaparte Ijeifce,

ben Ärieg führten: wir wufften feljr gut, bafc man,

wie baS ©pridjroort jagt , auf ben ©ad fctylägt unb

ben öfel meint, bafc mau in jenem einjigen ÜÄann

auefj uns fd)tug , aud) uns toerljßljnte , uns freujigte,

ba| ber „©elleroptjon" auefy uns transportierte, bafc

£ubfon tfowe aucf> uns quälte, bap ber SWarterfetfen

&on ©anft £elena unfer eignes ®olgatl>a war, unb

unfre erfte ÖeibenSftatton Sßaterloo Ijieß

!

SBaterloo! fataler 9?ame! (SS vergingen mele

3afyre, unb wir fonnten biefen tarnen nidjt nennen

fyoren, oljne bap alle ©drangen beS ohnmächtigen

3ornS in unfreröruft aufjifd)ten, unb uns bieO^ren

gellten wie tom £oljngelädjter unfrer geinbe. 3ljren

©peilet füllten wir alSbann auf ben errotljenben

Sangen — ©ottlob, ber fd?nßbe Räuber ift jefct ge*

brocken, unb bie (jerjjereifcenbe , öerjweiflungSbolle

©ebeutung jenes 9?amenS ift jefct oerfdjwunben

!

Sßeldjem mirafutofen Sreigniffe wir bie ^Befreiung

som Waterloo* 2llp fcerbanfen , ift Befannt ©cfyon

burd? bie SuliuSre&olution warb uns eine grofce

©atisfaftion gewahrt, fie war jebod^ nidjt fomptet;,
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es toclx nur 33alfam für t>ie atte Sßunbe , bte aber

nod? nidjt vernarben fonnte. t)tc granjofen Ijatten

freiließ bic ältere SJourbonenlinie toeggejagt, lüelcfye

mit fcem boppelten Unglüd behaftet toar, ba£ fie ben

33efiegten Don ben frentben ©tegern aufgebrungen

u?orben, nacfybembiefeS alte, abgelebte $önig$gefd)led?t

t>or^er bie fctyrecflicfyfte ©eteibigung in ftranfcetcfy er*

fculbet ^atte. £)ie fcbmacty&olle §inri$tung be$ gut*

mütfjigen unb menfcfyenfrcunblid?en Subnng'S XVL,
bicfcS fc^auberljafte SBergetyen, fonnte jtoar bei ben

23eleibigten 33erjeif)ung finben, aber nimmermehr bei

fcen ©eteibigern; benn ber ©eleibiger Derjeifyt nie.

Der 21. Sanuar war in ber £Ijat ein ju unbergefc

ltc$e$ ©atum , als ba£ ein granjofe ruljig fcfylafen

fonnte, fo lange ein ©ourbone &on ber altern fiinie

auf bem Jerone granfreietys faß; biefe Sinie roar

umnöglid? gemorben, unb muffte frülj ober fpät, gleich

einem ©efctytoür, au$ bem franjöfifdjen ©taatsförper

au$gefd)mtten »erben, ganj fo toie e$ ben Stuarts

in ©nglanb gefdjal) , als bort ätjnltctye Urfad)en ber

2cfyam unb be$ 2Jti#trauen$ obtoalteten. Subtoig

^Hipp unb feine gamitie mar möglicb, »eil fein

SJater an bem 9iationafoergel)en Üfjeil genommen,

unb er felbft ju ben SSorfämpen ber ^Resolution einft

.qcfyßrte. ?ubtoig Philipp toar ein großer unb ebler

fiönig- Sr befaß alle bürgerlichen Tugcnben eines-



Bourgeois unb fein etnjige* Vaftcr eines ©raub

©eigneur. Sr fa§ gut ju^ferb, unb ffatte $u3emap-

p& unb 23almfy gefönten, grau bon ©entis leitete

feine Srjieljung, unb er toar tt>tffenfd^aftttd^ gebilbet

tme ein ®eteljrter; aud? tonnte er im gaüe ber 9?otl?

burdj Unterriebt in ber SDtatfyemattf fein ©rot t>er*

bienen, ober einen iBebienten, beu ber ©djtag getroffen,

gleicfy jur2lber taffen, roefrtjalb er auefy ein getbfeuerer*

<Stui beftänbig bei trug, ßr fear Ijöfticb , grofc

inütfng, unb berjielj eben fo toofyt feinen tegitiini-

ftifeben ^erleumbern , tote feineu repubüfanifeben

$ieud?elmßrbern ; er fürchtete niibt bie Äugeln, wo-

mit bie eigne S9ruft bebrofjt loar, boefy als e$ galt,

auf ba$ 2?otf fliegen 3U taffen , überfdjticb itjn bie

litte pfyilantfyropifcfye SBeic^erstgfeit, unb er marf bie

Ärone bon fid? , ergriff feinen iput unb nafym feinen

alten föegenfcfyirm unb feine grau unter ben 'Arm,

unb empfahl fid>. Qx toar ein SOlenfib* gabelfyaft

groß toar fein föeidjtljnm, unb boc$ blieb er arbeitfam

toie ber ärmfte §anbn>erfer. ßr toar bacetniert ; ift

audb nie bon ben ^oden Ijeimgefucfyt worbetu <ir

war gerecht # unb bracb nie ben ©b, ben er ben (&e-

fcfcen gefroren. Orr gab ben granjofen acbtjebn

x^abre ^rieben unb fyrei^eit. Gr n>ar genügfam,

feufcb , unb batte nur eine einjige (beliebte, ©el&c

9)iarie 3(malte bie&. Qx toax tolerant unb liebte tte
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Sefuiten nidbt. @r fear ba$ SDiufter eine« ÄöntgS,

ein 9)tarc 2lurel mit einem mobernen Joupet, ein ge*

frönter Seifer, ein eJ?r(id?er üttann — Unb bennoefy

tonnten itjn bie granjofen auf bie ?änge nidjt be*

Ratten, benn er n>ar nidbt nationalen Urfprungs, er

mar nicfyt ber (Srtoäljlte be$ 33olf3, fenbern einer

Keinen Äoterie bon ©etbmenfcfyen, bie ifyn auf ben

fcafanten Jljron gefefet, toeif er i^nen biebefte®aran*

tie tyrer ©efifctpmer bünfte, unb toeil bei biefer 23e*

fefcung feine große (Sinrebe bon ©eiten ber euro-

päifcfyen 2lriftofratie ju befürchten ftanb , bie ja einft

nidjt fo fefyr au* Siebe für Subtoig XVIII., a(S Diel*

meljr au« £aj? gegen diapoteon, ben Sinjigen, gegen

ben fie Stieg ju führen borgab, bie SReftauration be*

trieben Jjatte* ©anj recfyt toar e$ fretlicfy ben dürften

be$ Horben« nidjt, ba$ iljre ^roteges fo oljne Um-

ftänbe fortgejagt ttntrben, aber fie Ratten T)iefe(ben nie

toafyrfyaft geliebt
j

Subtoig ^ilty^S Guafi^egitimU

tat, feine ertaubte ©eburt unb fein fanfteä £>ulbeu

ertoeiebte enbticb bie fyotjen tjnjufrtebenen , unb fie

ließen fid? ben gallifcfyen £afyn gefallen — toeif er

fein Slbter mar,

Dbgteicb toir gern jugeben, ba$ man bem König

ÖubtDig ^ilipp große« Unrecht getrau , ba# man ifyn

mit bem untoürbigften Unbanf befyanbelt, ba$ er ein

n>al?rer SDfärttyrer toar, unb bajä bieftebruarrebolution

22
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überhaupt fid) at« ein bef(agen^n)crt^c6 ßreignt« au«*

mie«, ba« unfägücb Diel Unheil über bicäöett braute,

fo müffen tt)tr nidjt«beftomeniger gefielen, bap fie

lieber für bie granjofen , bereit 9?ationatgefüJ}t ba*

burdj erhoben morben, fo mie auefy für bie ÜDemofratie

im Sittgemeinen, beren ibeale« Semufftfetn fidj baran

ftärfte, eine große ®enugtfyuung mar- £)odj toott*

ftanbig mar biefe (entere no* nidbt, unb fie fdjlug

batb über in eine ftägtiAe Demütigung. £)iefe«

serfcfyulbeten jene ungetreuen ÜRanbatare be« SBolf«,

bie ben großen Slft ber 3}otf«fouberanität , ber ifynen

bie unumfd^ränftefte 3Äad)t berltelj, bur$ Ujr Un*

gefcfyicf ober Ujre fteigfyeit ober ifyr 3)oppetfpie( ücr-

jettelten. 3$ mitt nicfyt fagen, ba£ fie fcfytecfcte 2»en*

fcfyen maren ; im ©egentljeit , e« märe un« beffer er*

gangen, menn mir entfcfytebenen 33ßfemid)tern in bie

jpänbe gefallen mären, bie energifd) unb fonfequent

gefyanbelt unb bietteicfyt biet 23(ut bergoffen , aber et*

ma« ©rofce« für ba« 35otf getrau Ratten. ©in um
geljenre« 3}erbred>en begingen jene guten ßeute unb

fd?(ed>ten ÜWuftfanten, bie fi$ au« (Sljrgeij im 2Iugen*

btief be« entfefcticfyften ©türme« an« ©teuerruber be«

©taate« brängten, unb, oljne biegeringftenffenntniffe

poltttfd£?er OJautif, ba« Sommanbo be« ©djiffe« über-

nahmen , al« einjige 33ouffo(e nur ifyre Grüelfeit fon*

futtierenb. Um>ermeifclicfy mar ber ©djiffbrucfy-
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©leid) in bcr erftcn ©tunbe ber probtforifcfyen

^Regierung, bie fiefy eben biefen tarnen gab, offenbarte

fid) ba$ UnbermBgen ber Meinen 2)?enfd)en. ©djon

btefer 9?ame „$robtforifd?e Regierung " befunbete

offteieü iljre 3agni$ unb annullierte bon bornfyerein

9llte$ , tt>a$ fie ettoa JütfytigeS für ba$ bertrauenbe

SSolf , ba$ iljnen bie Ijßttyfte ©etoalt erteilte unb fie

mit einer Seibgarbe bon 300,000 Sßann befepfete,

tljun fonnten. SRie Ijat baä SSolf, ba$ grofce SBatfen*

ftnb, au« bem ©tüdfstopf ber SRebolution miferablere

Steten gejogen, als bie ^erfonen toaren , toeld)e jene

probtforifcfye Regierung bitbeten* (§3 befanben fid;

unter tljnen miferable ÄomSbianten , bie bis auf«

£aar,bt$ auf biegarbe be$ ©artbaar«, jenen gelben*

fyielern be$ SiebfjabertljeaterS glichen, ba$ un$ ©fyaf*

fpeare im „ ©ommernacfytstraum " fo ergöfclid) bor*

fütjrt- £>tefe täppifeben ©efellen Ratten in ber 2^at

bor 9ii$t$ meljr Slngft , als ba$ man ifyr ©piel für

(Srnft galten möchte, unb ©nug ber£if<$ler berfteberte

im 33orau$, baß er fein nrirflidjer Söioe, fonbern nur

ein probiforifdjer ßßtoe, nur ©nug ber Saferer fei,

ba$ fidf> baS ^ßublifum bor feinem Srüllen ntcfyt ju

fürdjten brause, ba es nur ein probtforifcfyeSSJrüllen

fei — unb batet , in feiner (Sitelfeit, ^atte er Suft,

alle Sollen ju fielen , unb bie §auptfad)e toar für

Um bie garbe beS SSarteS , toomit eine SRolle tragiert
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»erben müffe, ob es ein jinbelrotfjer ober ein trifolorer

«art fei,

SBaljrticb , bie auswärtigen 3Jtä#te Ratten feinen

©runb , ficfc fcor biefen profciforifcfjen ?öwen ju fürcty*

ten — fie waren wol?l im ©eginn etwaö bert>ufet,

aber fie fäfften fid) ba(b , als fie fallen, welche Spiere

in ber ßowenljaut ftecften , unb fie brannten feines*

wegS bie gebruarre&olution als eine polttifdje 33e*

leibigung, als eine pa£ige ^erauSforberung anjufeljen

— benn fie tonnten mit 9ied?t fagen: „SS ift uns

gleich , wer in ftranfreid? regiert, SBBir fyaben jwar

Sinne 1815 bie altern Sourbonen auf ben Jfyren ge*

fefct, aber es gefctya^ nicbt aus 3artücf>feit für £>iefe,

fonbern aus §a$ gegen ben 92a£oteon öcna^arte,

mit wettern wir bamatS Stieg führten , unb ben wir

bei SBaterloo erfd^lugen, unb ju ©anft §>etena, ®ott

fei £)anf ! begruben—©o lange er lebte, Ratten wir

feine ruhige ©tunbe — 9iun, ba Diefer tobt ift ^ unb

unter ben promfortfdjen SRegierungStcwen Seiner ficb

befinbet, ber uns wieber unfre liebe s)?adjtrul?e rauben

fönnte, fo ift eS uns gleichgültig, wer in granfreid?

fyerrfcfyt öS fümmert uns gar nid?t, wer bort regiert,

ob SouiS ©laue ober ber ®eneral £om ^ouce , ber

3werg beiber SBelten, ber nodb weit berühmter ift als

ßrfterer, aber freiließ eben fo wenig wie fein üKitjwerg

ßouis SJtane in ber SBinjigfeit einen 33ergtei$ aus*
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galten fönnte mit bem feiigen ©ogularoäfi, ben man

in eine haftete buf unb auf bie Üafet be$ Äurfürften

bon ©acfyfen fefcte — ber tapfere ^ole bi$ unb fyieb

ftcfy aber mit feinen 3^^nen unb feinem flehten ©äbel

aus bem ©acfmerf IjerauS, unb fpajierte auf ber für*

fürftlicfyen £afel al$ ©teger einher, ein Jpetbenftücf,

meines trielleicfyt eurem <pomunfulu$ 8oui$ ©lanc

nidjt gelingen bürfte, ber ftd) fcbtoerlid? fo fyeroifcfy

aus ber ftebruarpaftete lieber IjerauSfrifft

"

3d> bemerfe auSbrücflicf), ba$ e$ bie auswärtigen

dürften finb, bie fidj in fo roegmerfenber SBeife über

ßouiä SBlanc äußern. SD?it größerer Slnerfennung

mürbe id) felbft t>cn biefem Tribunen reben, ber

mäljrenb feiner ephemeren Sftacfytljaberet fidj jmar

nicfyt burcfy Sntelligenj, aber befto mefyr burcfy eine

faft beutfdje Sentimentalität au$setd)nete* 3n allen

feinen Sieben mar er immer t>on ben frönen ©efüljlä*

mallungen feine« JperjenS übermältigt, er mieberljolte

barin beftänbig , ba$ er bis ju Sifjränen gerührt fei,

unb er flennte babei fo beträchtlich, ba$ btefemäffrigte

©emütljlicfyfeit iljm aud) jenfeits beS föfyeinS eine

gemtffe Popularität ermarb, inbem nämlid) bie beut*

fcben 2lmmen unb Äinbermägbe ifyren {leinen ©cfyrei*

hälfen, bie beftänbig meinen, ben tarnen beS lar*

mokanten franjöftfdjen ^Demagogen erteilten* <5$

fyaben 2Mele über baS ftnbifcfye Slu&ere £e$felben ge*
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fcfyerjt 3d> aber habe niemals fein tityfdjen betraf

ten f6nnen , oljne bon einem getotffcn Srftaunen er*

griffen ju fein; m$t toeit id? ettoa ba$ biete SBiffen

be$ 9Kännd)en$ betounbert tyätte — nein, er ift im

®egentljeit bon aüer 3Btffenfd?aft gäujtid& entblößt

— id) mar bietmeljr bertounbert, tbie in einem fo

fteinen $ityfd)en fo biet Untbiffenfyeit ^tafc pnben

fonnte; \<fy begriff nie, tbie biefer bornierte, ttrinjige

©cfyäbet jene fotoffaten ÜWaffen bon Ognoranj ju ent*

Ratten bermodjte, bie er in fo reifer, ja berfcfytoenbe*

tifcfyer gälte bei jeber ©etegenfyeit auätramte — ba

jeigt ficb bie Stltmadjt ©otteS ! £rofc attem 2Kanget

an Sßiffenfctyaft unb ©efafyrttyeit befunbet £err 8out$

SHanc bennodj ein toafyrfjafteä latent für ©efdjidjt*

företbung. 9iur ift ju bebauern, bap er juft jene

£itanenfämpfe befdbretben toottte, n>etd)e mir bie ®e>

fdjidjte ber franjöfifdjen SRebolution nennen. <£$ ift

©ctyabe, ba$ er ntcfyt tieber einen ©toff tbafjtte, bem

er geioadjfen tbäre, ber feiner ©tatur angemeffener,

$8. bie friege ber ^ßtygmäen mit ben Äranicfyen,

tbobon uns §erobot berietet.

©otoofyt inSBejug auf latent als aucb ®efinnung,

fo ftein er toar, überragte 8oui$33tanc bennod? mefyre

feiner Sottegen bon jener prot>iforifc^cn Regierung,

tbetdjc ben norbifd^en Potentaten fo toenig fturcfyt ein*

jagte. Sittel, toaä biefe dürften fagten, ift reine
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Sßafjrfyeit Unter ben 9)?itgliebern ber probtfcrifcfeen

^Regierung tuar fein (Stnjigcr, ber im SJitnbeften 2ltjn*

tictyfeit ^atte mit jenem ©törefrieb, mit jenem Unfug*

fttfter, jenem fcfyredlidjen forftfanifcfyen £augenid?t$,

ber in allen £auptftabten ber SBett bie 2Bac$e prügelte,

überall bie genfter eimoarf, bie Laternen jerfcfylug

unb unfre eljrtiritrbigen 99?onard)en n>ie alte Portiers

befjanbelte, inbem er fie be$ 9la<$t$ au« bem ©cfylafe

ftingelte unb tfyr ©ilberfyaar verlangte, Unfre ge*

frönten ^ipetetä fonnten ruljig itjren ^iacfytfcfylaf ge*

niesen toäijrenb ber £errf$aft probiforifdben

Regierung in granfreiefy —
9?ein, unter ben Reiben biefer Jafetrunbe gticf>

Seiner einem Napoleon, Keiner bon iljnentoar jemals

fo unartig getoefen, bie ©djtadjt bon 3D?arengo ju ge*

»innen , Seiner bon iljnen Ijatte bie 3mpertinen$ ge*

fyabt, bei 3ena bie Greußen ju fcfytagen, Seiner bon

ifynen ertaubte fidj bei 2lufterlife ober bei Sagram

irgenb einen Sycej^ be$ ©iege$ , Seiner bon tfynen ge-

mann bie ©cfytacbt bei ben ^tyramiben — ffia$ man

aud? bem £errn be Lamartine , bem Flügelmann ber

gebruarljetben , bortoerfen mag , man !ann tym bod?

nicfyt nacfyfagen, ba$ er bei ben ^ramiben bie ÜÖlame*

tufen niebergemefeelt Ijabe — @$ ift toafyr, er unter*

nafym eine SReife in ben Orient, unb in $gtypten fam

er ben ^tyramiben borüber, bon beren ©ptfee cirfa
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tnerjig Safyrfyunberte if?n betrachten formten, wenn fie

wollten, bodj auf bie*ßfyramiben felbft machte ber2ln*

bltcf fetner berühmten Herfen feinen fonberlid^en

Sinbrucf, fie blieben unbewegt, fintematen fie faftbla*

fiert finb in ©ejug auf große 9Ranner, beren größte

ifynen $u ©eficfyt gefommen, j. 33* 2ßofe$, <ßtytljagora$,

^lato, Suliu« Säfar, gtjriftu* unb Napoleon, melier

Vettere auf einem Äamel ritt — Q$ ift möglich , ba£

Jperr be Lamartine ebenfalls auf einem ffamel buref?

ba8 tX?i(t^a£ geritten, aber fidjerlid) Ijat er bort feine

©oblagt geliefert unb feine 3Wamelufen berfctylucft
—

s)Jein, biefer Äamelreuter war ein Stjamäleon , aber

fein Napoleon, er tt>ar fein 9)tamelufenfreffer, er war

immer safym unb fanftmäulig, unb als er imgebruar

1848 bie Atolle eines probiforifdjen Söwen ju fielen

^atte, brüllte er fo järtlicb, fo füßtieb, fo fctymadjtenb,

wie in ber Sfyaffpeare'fctyen Äom&bie <Snug ber lifcbler

ju brüllen berfpracfy, um nic^t bie tarnen $u erfebreefen

— 3n ben Sanjleien be$ Horbens erfdjraf wirflicfy

9iiemanb beim ßmpfang ber melobifcben üßanifefte

be« neuen franjofifc^eu ministre des affaires etran-

geres , ben man mit Siecht einen ministre etranger

aux affaires nannte, unb feine btpfomatifctyen 2)?ebU

tationen unb Harmonien beluftigten fefjr bie dürften

ber abfoluten <ßrofa —
3n ber Xfyat , biefe Sefcteren waren feljr beruhigt
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über bie 2lbficfyten be$ Soften, toetcfyer bamals bic

SJJiarfeillaife be$ ^rieben« gejtpttfd^ert Ijatte, unb fic

toaten fcollfommen überjeugt , ba£ er fein Napoleon

roar, fein Äanonenbonnergott, fein ©Ott beä SStifee^,

fein ©life ®otteä — ©ie Ratten bielleidjt fcfyon lange

t>or unä bie ©emerfung gemacht, bap jener jtoeibeutige

Platin nidjt bloß fein ©lifc, fonbern gerabe ba$ ®c*

gentfjeil, neimüdj ein SJlifeableiter toax, unb fie be-

griffen, üon toeldfjem 9?ufcen i(jnen ein folcfyer fein fonnte

ju einer $t\t , too ba$ ungeheuerliche 33olf$gettritter

baäalte got^ifc^e^efeöf^aft^gebäubejujerfc^mettern

broljte —
fttcfyt icfy Ijabe £errn be Samartine einen S&üty

ableiter genannt; er fetbft Ijat fieb ba$ ©ranbmal

biefeä tarnen« aufgebrüeft. £)enn toie e$ allen

©ctytoäfeern ergebt, benen nie bie ^(a^ermü^le fülle

fteljt , entfcfylityften ifjm einft bie naiben SBorte : mau

befcbulbige i^n, mit ben 9Jäbel$füfyrern ber republi*

fanifcfyen Partei gegen bie Orbnung ber £inge fon-

giriert ju baben, ja, er Ijabe mit i^nen fonftnriert,

aber toie ber ©lifcableiter mit bem 23tifee fonfpiriere.

tiefer falfctye ©ruber tt>ar bei air feiner ^upliätät

audf biellnfäfjigfeit felbft, unb ba er für einen 'Cic^ter

gilt, fo fonnten jefet toieber bie profaifdjen SBeltleute

barüber fpöttetn, tt>a$ babei tyerauäfomme, toenn man

einem £)ic$ter bie Staatsangelegenheiten anvertraue.
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Wein , ifyr irrt eud? ; feie großen £>i#ter ttaren oft

aucty grofce Staatsmänner ; bie ÜÄufen finb ganj um
fcfyulbig an ber goubernementalen 3neptie beS jtoci-

beuttgen3RanneS, unb es ift nod) eineghrage, ob £>aS

überhaupt $oefie ift, toaS bei il)m bie $ran}ofen be*

munbern. ©eine ©c^ßnrebnerei, feine brillante ©uabe

erinnert bielmeljr an einen SKIjetor als einen Dichter*

©o 93iel ift gettu|ä, ber chantre d'Eloah fünbigte

nictyt bur<$ Überfluß an Sßoefic ; er ift nur ein Ityrifcber

(Sljrgeijting , ber uns in SJerfen immer gelangroeitt

unb in ^ßrofa bupiert Ijat

3cfy brauche tt>o^t ntctyt befonberS ju erörtern, ba$

erft am 20. December 1852 baS franjofifct^eSJott bie

bollftänbtge ©enugtljuung empfing, tooburd? bie alte

SBunbe feines gefränften WationatgefüljlS beruarben

fann. 3$ empfinbe in tieffter ©eele biefen Iriumplj,

ba id? einft bie Wieberlage fo fdjmerjlicfy mitempfun*

ben. 3cfy bin fetbft ein SJeteran, ein Sritypet mit fee^

leibtgtem^erjen, unb begreife benSubet armer ©telj*

füge» Daju fyabe id) aud? bie ©d?abenfreube, ba$

idj bie (Sebanfen lefe auf ben ®eft<$tern unfrer alten

geinbe, bie gute ÜKtene jum bBfen ©piel machen. (5$

ift nicfyt ein neuer SBiann , ber jefct auf beut franjofi*

fcfcen Xfyron fifet, fonbern berfelbe Wapoleon ©ona*

parte ift es, ben bie ^eilige Sllliatti in bie 2l$t erflavt

tyat , gegen ben fie ben Srieg geführt unb ben fic ent*
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fefet unb getöbtet ju haben behauptete : er (ebt noch

immer, regiert noch immer — benn toie einft ber

Sönig im alten granfreich nie ftarb, fo ftirbt im

neuen granfreich auch ber$aifer ntebt — unb eben in*

bem er fich jefet Napoleon III. nennen läfft, proteftiert

er gegen ben 2lnfchein, als habe er je aufgehört ju

regieren, unb tnbem bie auswärtigen üWäcfyte ben

heutigen Saifer unter biefem tarnen anerfannten,

Derfßtjnen fle ba$ franjöftfche Wationatgefüht burch

einen eben fo fingen toie geregten SBiberruf früherer

©eleibigung,

Die Sonfequenjen einer folgen Rehabilitation

ftnb unenblich , unb toerben genriß ^eitfam fein für

alle 33Blfer (SuropaS , namentlich für bie üDeutfd^em

Grä ift nur @<häbe, baß biete ber alten 2Baterloo*Jpel*

ben biefe £tit nicht erlebt 3h* Achilles, ber Jperjog

t>on Wellington, ^attc babon fdjon einen SSorgefchmacf,

unb bei bem testen 2Batertoo*£)inner , baS er mit

feinen 3Khrmibonen amSahreStag ber ©flacht feierte,

foü er miferabler unb fa^enjämmerti^er als je aus*

gefehen haben» <£r ift auch balb hernach berredt,

unb Sohn ©utl fteht an feinem ©rab, träfet fid?

hinter ben Dh*en unb brummt : „ @o hab' ich mich nun

umfonft in bie ungeheure ©chulbenlaft geftürjt, bie

mxä) jtoingt , toie ein ©aterenfflabe ju arbeiten —
tt>a$ nufet mir jefet bie (Schlacht bei Waterloo?" 3a,
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biefe tyat jefct ifyre frühere fdbnöbc 33ebeutung &er*

loten, imb ©aterloo ift nur ber üftame einer &er*

torenen ©cfytacfyt, 3lid)t$ meljr, SfticfytS toeniger, tote

ettoa ßreety unb Sljtncourt, ober, um beutfc^ ju reben,

tote 3ena unb 2lufterfifc.



tfonjc-tteimcirö.

211$ icb ba$ ÜberfefcungStalent be$ fetigen ßoebe*

33eimar$ für berf$iebene9lrtifel benufcte, muffte id? be*

tounbern, tote Derfelbe toäfyrenb feiger Sollaboratton

mir nie meine Unfenntniä ber franjöfifdben ©praebge-

toofynljeiten ober gar feine eigne ttnguiftifcfye Überlegen-

Ijeit füllen lieg* äBenntoir naefy tangftünbtgem3ufam*

menarbeiten enbttcty einen 9lrtifet ju Rapier gebracht

Ratten , lobte er meine Vertrautheit mit bem ®eifte

be$ franjöfifdben 3biom$ fo ernftfyaftig , fo fdjeinbar

erftaunt, ba$ id? am (5nt>e toirfli$ glauben muffte,

3llle$ fetbft überfefct ju fyaben, um fo mefyr ba ber

feine ©cfymeicfyler fefyr oft berfteberte, er berftfinbe ba$

£>eutfdje nur fefyr toenig.

@$ toar in ber £l?at eine fonberbare SDfarotte

bon Soebe-Weimars , ba$ £erfelbe, ber ba$ £eutfd)e

eben fo gut berftanb toie icb, bennod? allen beuten ber *

fieberte, er berftünbe fein £>eutfd?. 3n ben eben er;

fetytenenen „9Jfemoiren eines öourgeotS be ^ariö " be-
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finbet ftch in biefer ©ejieljung eine fefyr ergöfelid&e

Slnefbcte. *)

SDttt großem ßeibtoefen fyabt id? erfahren, baß

Soe&e'33eimar$ , ber untängft geftorben, bon feinen

9iefrologen in ber treffe fehr ungltmpflich befanden

toorben, unb ba$ fogar ber atte Äamerab, ber lange

3eit jeben äßontag [ein brillanter Nebenbuhler toar,

mehr Ueffeln als ©turnen auf fein ®rab geftreut hat.

Unb n>a$ ^atte er ihm öorjutt>erfcn ? @r fprach.bon

bem erfdjrecfliehen 2ärm, »eichen auf bem $ab6 ber

ibtyllifch ruhigen 9iue be$ <ßretre$ bie heran raffelnbe

Saroffe be$ fflaron goebe*a3eimar$ berurfachte, als

-Derfelbe nad) feiner SRüdfehr aus ©agbab einen 53c-

fu<$ bei ber töebaftion be$ Journal be$£)£bat$"

abftattete* Unb bie Äaroffe mar ftattlid) armoiriert,

bie foftbar angefchirrten^ferbetoaren gris-pommele,

unb ber 3ager , ber bom £>interbrett herabftmngenb

mit unberfcfyämter §eftigfeit bie gellenbe £au$ftingel

jog , ber lange ©urfetye trug einen hellgrünen 9iocf

*) Dr. 2. 86ron ergäbt nämlich auf ©. 97 be* britten

Sßanbe« feiner oben ermähnten 2Remoirert, er &abe einft bie

berühmte Sängerin gannty (SlSler $u £ifc$e gelaben unb£errn

Soetoe^eimarä ben <ß(a(5 neben ityr angehriefen , mit ber ^ßt-

merfung: „@ie fbttnen 2)eutfc$ reben." £oefce*$eimar$ ant*

twovtete (actyenb : „3$ fcerftelje fein SBort 3)eutfd?, aber grau*

(ein (Steler fcevftetyt gran$öftfd?, unb i$ behalte meinen ^lafc."

3lnm. be8 Herausgeber«.
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^pirf^fänger, auf bem Raupte fag ein Offtcierhut

mit ebenfalls grünen Jpatjnenfebern, bie fecf unb ftolj

flatterten*

3a, Das ift toahr, biefer Säger mar prächtig, @r

Ijteß ©ottlieb, tranf biet 93ier, rod) auj$erorbenttt<h

ftarf nach Sabaf
, fud^te fo bumm als möglich aus*

jufehen, unb behauptete, ber franjöfifchen ©prache

unfunbig ju fein, im ©egenfafc ju feinem sperren, ber

fich/ tote ic^ töm ertoahnt, immer ein 2lir gab, als

aerftünbe er fein SOBort Deutfch, Nebenbei gefagt,

trofc feines rabebred^enben gfranjöfifch unb feiner ge*

meinen 9ttanieren ^atte ich SKonfieur ©otttieb , ber

burchauS ein Deutfcher fein toollte, im SSerbac^t,

niemals fchtoäbifd^eOriginat'fitö§e gegeffen ju haben

unb gebürtig ju fein aus 3Äeauj
,
Departement be

©eine & Oife.

3d), ber ich b*n Sebenben feiten ©dbmei^eleien

fage, empfinbe auch feinen ffleruf, ben Slbgefchiebenen

ju fdhmeicheln , bie tmr nur baburch am beften loür*

feigen, toenn hrir bie SBahrheit fagen. Unb toahrlidfy,

unfer armer 8oet>e braucht biefe nid)t gu fürchten.

Daju fommt, ba$ feine guten §anblungen immer burch

glaubtoürbige,3eugniffe fonftatiert finb, toährenb aßeS

bösltcbe ©erücht, baS über ihn in Umlauf toar, immer

unertpiefen blieb, aud) unenoeisltch toar , unb fchon
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mit feinem Naturell in SBtberfprucb ftanb. £>a«

©chtimmfte, n>a« man gegen ihn borbrachte, mar nur

bie @itelfeit, fich jumSJaron ju machen — aberSBem

hat er baburch (Schaben jugefügt? 3n alf tiefer

abiigen Oftentation fe^e ich fein fo großes Verbrechen,

unb ich begreife nicht, nrie baburch ber alte Samerab,

ber fenft fo liebenännirbig menfchli<$ intelligent mar,

einen fo grämlichen Slnfall bon j>uritanifdhem3eloti$*

mu$ befommen fonnte, ÜDer illüftre SMograph £>e*

bureau'S unb be$ tobten @fel$ festen bergeffen ju

haben, ba$ er felber feine eigne Saroffe befaß, bafc er

ebenfalls jtoei ^ferbe ^atte in feinen Ställen, auch

mit einem galonierten Sutfctyer behaftet tt>ar, ber

fehr bielJpafer fraß, bafc er ebenfalls ein£atbbufeenb

Söebiente, SDiüßiggänger in ?toree, befolbete, toa$ U}n

freilich nicht berhinberte, iebeämal, roenn bei ihm ge*

füngelt marb, felbft heran ju fpringen unb bie Xfyixt

aufzumachen — @r trug babei auf bem Raupte eine

ltljenn>eiße 9fachtmüfce, ba$ baumwollene 9ieft, toorin

bie tollen Ginfälle be$ großen franjefifchen ipumoriften

luftig jroitfdherten —
3n ber Zfyat, öfterer hätte geringeren ©eiftern

bie pofthumen Ausfälle gegen ßoebe«23eimar$ über*

laffen follen. 9)iand>er barunter, ber SDemfelben fein

§)auptfcergehen , bie ©aronifierung, borroarf, mürbe

ftcb bielleicht ebenfalls mit einem mittelalterlichen

d by Google



— 353 —

SCitct affübliert haben, toenn er nur ben 3Äuth feiner

©tetfeit befeffen ^ättc* 8oebe*33eimar£ aber hatte

btefen ättuth , unb toenn man auch ^eimtid^ (adelte,

fo intimibierte er bodh bie öffentlichen Fächer, unb bie

£ojier unferer Sage mäfetten nicht ju fehr an feinem

(Stammbaum, ba er immer ftäljlerne Urfunben in

SSereitfdbaft hielt, toelcbe au$ bem Slrdbib t>on gepage

hervorgegangen,

Sa, jebenfallS bie ritterliche Sörabour fonnteunfe*

rem Soebe nicht abgebrochen derben , unb toenn er

toirflich fein SBaron tt>ar — worüber i<h nie nadl?*

forfdbte, — fo toar ich bo<h überjeugt, bap er Der*

biente, einöaron gu fein. Sr hatte alle guten Sigen*

fdbaften eine« ®ranb ©eigneur. 3n fycfym ®rabe

befaß er j. 39, bie ber ftreigebigfett. Sr übte fie bis

3um @£ce$, unb er inahnte mich in biefer öejiehung

jutoeiten an bie arabifdfyen bitter ber SBüfte, Cetebe

vielleicht ju feinen 2lhnherrn gehörten, unb bei benen

biegreigebigfeit als bie höchfte£ugenb gerühmt warb.

Oft fie e$ toirftich? 3ch erinnere mich immer, mit

ttetdbem Sntjüdfen ich i« *>zn arabifdhen äWärcben, bie

un8 ©attanb überfefct $at, bie ©efchtchte bon bem

jungen SJJenfchen las, ber ben großen Sieichthum, ben

ihm fein SSater hintertaffen, burch übertriebene grei*

gebigfeit fcergeubet h^tte, fo ba$ ihm am Crnbe fcon

atfen feinen Schäden nur eine außerorbentücb feböne

23
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©flabtn übrig geblieben, 3n ?efetere toar er fterb*

lid) verliebt; bod) als ein unbefannter SBebuine, ber

fie gefeljen, iljre ©djönljett mit Segeiftrung betoun*

berte, überwältigte iljn bie angeborene ©roßmutlj,.

unb ^öftid^ fagte er: „S?enn biefe£)ame birfo außer*

orbentlid? gefällt, fo nimm fie fyin als ©efdjent*

£rofc feiner großen Seibenfdjaft für bie ©flaoin,

toelcfye in £l)ränen ausbrach, befahl er iljr, bem Un*

befannten ju folgen, boefy ÜDiefer toar ber berühmte

Satif Jparun al SKafdjib, ber in ber SJerfleibung eine«

^Scbuinen nächtlich in SJagbab untrer jog, um fid? in-

fognito mit eignen Singen über SKenfdjen unb Dinge

ju unterrichten, unb berffalif toar bon ber@roßmutty

be$ freigebigen jungen SWenfd^en fo feljr erbaut, bafc

er ifym nid^t bloß feine ©eliebte jurücf fdjicfte, fon*

bem i^n auch ju feinem ©roßoefter machte unb mit

neuen 9?eichtljümern unb einem prächtigen ^Saüaft, bem

fünften in Sagbab, bef<$enfte.

Sagbab, ber ©djauplafc ber meiften SDiärchen ber

©djefyerejabe, bie ipauptftabt bon »laufenb unb eine

?fad)t ", biefe ©tabt, beren 9iame fchon einen Planta*

ftifcfyen Räuber ausübt, toar lange £zit ber 9lufeni*

fyalt$ort unfereS 8oeoe*33eimar$, ber oon 1838— 1848

als franjöfifdjer Sonful bort refibierte, 9iiemanb

hat bort mit größerer Klugheit unb SBürbe bie (gtjre

granfreicfyS oertreten , unb eben bei ben Orientalen

<
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toar feine natürliche "ißrunffucfyt am redeten ^la^e,

nnb er imponierte ifcnen burd? 23erfd)toenbung unb

^rad^t. SBenn er in fetner Zitiere , ober in einem

»erfcfyloffenen , reiefy gefdbmüdften ^afanftn, bur# bie

©tragen bonSagbab getragen toarb, umgab ttjn feine

35ienerfd)aft in ben abenteuerlichen ßoftümen, einige

Dufcenb ©Haben au$ aßen Räubern unb bon allen

färben, Setoaffnete in ben fonberbarften Sirmaturen,

Käufern unb 3infen* unb £amtam-'©d>läger/ bie, auf

Äamelen ober reich farapaconiertenüWaulthieren fifeenb,

einen ungeheuren Öärm matten, unb bem3uge boran

ging ein langer Surfte , ber in einem faftan bon

©olbbrofat ftaf, auf bem Raupte einen inbifd)en£ur*

ban trug , ber mit ^erlenfcfynüren , (Sbelftetnen unb

SKaraboutfebern gefdjmücft, unb tiefer hielt in ber

£anb einen langen golbnen ©tab , toomit er ba$ an*

bringenbe 3Solf fort trieb , toäfjrenb er in arabifcher

©pradje fchrie: „93lat5 für ben allmächtigen, toeifen

unb herrlichen ©telloertreter be$ großen ©ultan ?ub*

toig ^ilipp!" 3ener Slnführer be$ ©efolgeS toar

aber fein älnberer, als unfer 3Konfieur ©ottlieb, ber

bteämat nicht mehr einen ©eutfdjen , fonbern einen

Stgtypter ober ätljiopen oorftellte, bieSmal auch bor*

• gab, feine einjige bon allen europäifchen ©prägen

gu berfteljen, unb getoijs in ben ©trafen bon ©agbab

noch tr>eit mehr ©peftafel madhte, als in betrieblichen

<23*
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9tue be$ ^retreS gu 'ißariS bei ©elegenfyeit iencr 9$t*

fite , worüber ber alte Äamerab fidl) fo miftaunig in

feinem 9Kontag6feuilleton oerneljmen ließ*

3n ber Xifat, burd) feine äußere Srfdjeinung im*

ponierte 8oeoe*2Seimar8 minber ben Orientalen, bic

melmefyr eine große Slmtätoürbe gern burcfy eine große

Äorpulenj unb fogar Obefität repräfentiert feigen.

£)iefe äJorjüge mangelten aber bem fran jöfifd&en Son*

ful, ber fcon fefyr fcfymäcfytiger unb eben nicbt feljr

großer ©eftatt roar, obgleid) er audj burd? feine äußere

. Jid^fett ben ®ranb <2eigneur nic^t verleugnete. 3a,

nue er, toenn e$ tturfüct? fein Saron mar, bocb e$ $u

fein fcerbicnte burcfy feinen ßtjarafter, fo trug auch

feine leibliche (Srfdjetnung alle SDJerfmale abtid&er 9lrt

unb SBeife. 3lucb in feinem Siußcrn n>ar ettoaS @oel*

männtfdjeS: eine feine, aalglatte, jiertid^e ©eftalt,

öornetyme toeiße §änbe, beren biaptjane 9tägel mit

befonberer (Sorgfalt geglättet maren, ein jarteS, faft

toeibifcf>e$ ®efid)td)en mit ftedjenb blauen Slugen, unb

Sangen , beren rofige 33lütlje mefjr ein 'ißrobuft ber

Sunft at$ ber 9?atur, unb blonbeS £aar, ba$ äußerft

fpärUdfj bie ®lafce bebedte , aber burd) alle mögliche

Öle, Sämme unb ©ürften feljr forgfältig unterhatten

würbe, üßit einer gtücfltdfjen ©elbftjufriebenljeit

jeigte Soe&e feinen greunben jutoeilen ben Saften,

toorin jene SoSmetifa, bie unjäfyligen Sämme unb
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dürften bon allen SMtnenfionen , unb bie baju ge-

hörigen ©djtüänune unb Sd)tüämmd)en enthalten

roaren. öS roar bte greube eines $inbe$, ba$ feine

©pielfacfcen muftert — aber mar 5Da$ ein ®runb,

fo bitterböfe über ifyn 3ete* ju fdjreien ? @r gab fiefy

für feinen (Sato aus, unb unfere ßatonen Ratten fein

SRecbt, bon ifym jene Jugenben ju berfangen, mit melden

fie in ifjren Journalen fidj fo republifanifd) brapieren.

£oet>e*93eimar$ toar fein 2lriftofrat, feine ©efinnung

tt>or metmefyr bemofrattfefy , aber feine ©efüfytätoetfe

toar, n>ie gefagt, bie eines ©entiffyomtne. .



-

Üombe }ut legten franjöftfdjen Ausgabe fcer

„licifebilbcr"-

Die altere, im 3aljr 1846 erschienene 2lu$gabe

ber „ 9teifebilber" war burd? Slnorbnung ber einzelnen

Stüde unb bureb große StuStaffungen fetyr berföieben

&on ber beutfcfyen Originalausgabe* Die$ mar ein

©ebrecfyen , bem t$ in ber heutigen neuen SluSgabe

abjufyetfen fwtyte; bie 3:o(ge ^er Stüde ift bier

djronologifd) , toie in ber beutfdjen Originalausgabe,

unb Diele ©tüde biefer lederen, bie idb früher au$*

fcfyieb , finb fyeute aufgenommen toorben. Dagegen

fyabe iety mit größerem (Sifer an mebren Orten bie

2lu$roüd)fe getilgt, roeldje bon jugenblicfyer Über*

fyannung jeugten, unb jefct nidjt mefyr jettgemäB unb

aufregenb nüfclicb finb. ©ebon in ber 3Sorrebe t>on

1846 bemerftc id>, tote fcfyon bamalS bie grellften

revolutionären Srgüffe in ber erftenfranjoftfdjenSluS*

gäbe be$ Sucres auSgemerjt roorben. Da im

3atyr 1853 ofyne mein SBornnffen ein neuer um>er*

änberter Stbbrud beSfetben oeranftaltet toorben,fobin
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iäf, feidbt begreiflicher 2Beife, nothgejtoungen , feine

attju merfliche neue SKtlterungen borjunehmen, unb

ttur mit großer SetümmerniS benfe ich an bie bieten

thöricbten tüie gottlofen ©teilen, an ba$ giftige Un*

fraut, ba$ im SSudbe forttpudjert — Um e$ auäju*

reuten , müffte man ben ganjen ®eifte$toalb , toortn

fie tourjetn, umhacfen, unb, ach! feldje gebrudte

JBälber finb nicht fo leicht umju^auen toie eine ge*

toohnliche ©ßfcemßicfye. ©ie feilen etiug fte^en bleiben,

Mübenbe ©enfmäler unferer 23erirrungen , unb bie

Sugenb mag fid> nächtlicb barin ^erum tummeln unb

ihre ©piele treiben mit ben fpnfenben Stäben, ©a*

ttyrn unb fonftigen §>cibenbötfen ber ©innenluft ! 3cfy

falte anbachtSboll meine Jpäube, roie alte ©ünber

tljun, toenn ihnen nidbt$ SlnbreS übrig bleibt toie bie

9?eue unb (Sntfagung.

3Komentanen 9?othroenbigfeiten gehordjenb, ^abe

ich bti ber franjöfifchen ©efammtauSgabe meiner

Söerfe nicht chronologifcb berfahren fönnen. £>ie

„SReifebilber" Ratten bie 9teifye eröffnen muffen. Sin

tiefe fließt fidC> chronotogifdb ba$ Such „De la

France", ba$ ich mit großen Sluäfcfyeibuugen unb noch

großem ^ufäfeen ^offentliefe febon im nächften 2Konat

erfreuten laffe* S$ ergänjt baS 33ucf> „Lutöce a
,

ba$ eine fpatere ^ßeriobe betjanbelt unb leiber früher

al$ fein Vorgänger in ber franjöfifchen ©efammtauä-
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gäbe bem großen ^ublifo geliefert »erben muffte. 3cf>

fage: bem großen 'ißublifo, benn feine metner ^ro^

bnftionen ^at jemals in fo IjoljemOrabe bte2lufmerf*

feit ber 3Kenge in Sfofprudj genommen, ©eine 93o*

gue hat mid) fdfyier erfdjredt. SJierjetjn läge lang

beschäftigte fief) ganj *ßari$ mit biefem Suche. 93ier*

jeljn Jage! Äann bie (Sitetfeit eine« ^Joeten meljr

begehren ? 3a , e$ toirb mir unheimlich ju ütfiutlje,

n>enn ich baran benfe, ba$ fote^e ungeheure ©ucceffe

auc^ burch große 2lbanien abgebüßt ju toerben pflegen.

3ch fyabe fo mannen Sriumph^tor gefeljen, auf beffen

belorberteS $aupt unberfehenS ein ignoble« ©ef^irr

auägegbffen toorben.



Cinjangeworte jnrttberfrtjwtj einte lapplänbtfd)en

Sapplanb bilbet bie äufjerfte ©pifce bcr ruffifc^cn

SJeftfcungen im Horben, unb bie bornefymen ober tooty*

Ijabenben tfapplanber, meiere an ber ©cfyttnnbfuctyt

(eiben, pflegen nad) ©t. Petersburg ju reifen, um Ijier

bie Sfanefjmlidjteiten eines fübticfyen SlimaS ju ge*

niesen* ©ei mannen biefer franfen Mutanten ge*

feilen ftcfy bann ju beut pfytyfifcfyen ©tedjtljum au$

tooljt bie moraüfcfyen Sranf^eiten ber europäifdjen

ßibilifation, mit n>eld?er fie inSontaft lommen. Sie

befestigen ftcfi jefet mit Sßotiti! unb Religion. Die

tfeftüreber „SoireesdeSt.Petersbourg", bie fie für

ein nüfcltdjeS £anbbu$ gelten, für einen Guide biefer

Jpauptftabt, belehrt fie, bap ber ©tüfepunft ber bürgere

ticken ©efeltfd&aft ber genfer fei
;

boefy bie 9teaftton

bleibt nicfyt aus, unb bon ber Sourreaufratie beS be

äßaiftre fpringen fie über jum Ijerbften Communis*

muS , fie erftären atte SRenntljiere unb ©eeljunbe a(S

Staatseigentum, fie (efen $eget unb »erben 2Utjeiften \

boefy bei juneljmenber SRücfgratfdjtoinbfudjt lenfen fie

toieber getinbe ein unb fdj lagen über in »einerlidjen

Pietismus, »erben SWucfer, too nicfyt gar Slnljänger

ber ©umSmutter,— Dem franjöfifcfyen Sefer finb biefe
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jroci SHetigionSfeften ttielleicbt wenig befannt; in

Deutfchtanb finb fie e$ teibcr befto mehr, in Deutfcfc

lanb , ihrer eigentlichen £>eimat. £)te 9Jiu<fer herr*

fcben borjüglich in ben öftlidhen ^romngen ber preufjt*

fc^cn Monarchie, wo tic ^öc^ften ^Beamten ju ihnen

gehörtem ©te gültigen ber £efyre, bap e$ nidbt hin*

rcicfyenb fei , fein £eben ohne ©ünbe ju »erbringen,

fonbern bajs man aud) mit ber ©ünbe gefampft unb

tl>r nriberftanben fyaben müffe ; ber Sieger , unb fei

er auc^ m^ ©ünbenrounben bebecft, wäre gottgefälliger,

als ber unberwunbete betritt ber £ugenb, ber nie in

ber ©dblacbt gemefen. SDephalb, in ihren £ufammen*

fünften, ober auch in einem Tcte-ä-tete »on ^erfonen

beiber ®efchlechter, fucben fie ficb mechfelfeitig, burcb

wollüftige Söetaftungen, jur ©ünbe ju reijen, bod) fie

wiberftehen allen Anfechtungen ber ©ünbe — 3ft es

nicht ber ftall, je nun, fo werben ein anbermat bie

Singriffe, ba$ ganje SWanö&er, wieberljolt,

35ie©efte bon ber ©ionSmutter hatte ihren §aupt*

fift in einer weftyreufeifchen ^romnj, nämlidb im

SBupperthale be$ ©ro^heriogthumS JBerg , unb ba$

^ßrincip ihrer Sehre ha * e *ne getuiffe ^egel'fche gar-

bung* @$ beruht auf ber 3bee : nicht ber einjelne

SJienfdj , fonbern bie ganje SDtenfchheit fei ©ott ber

©ohn ®otte$ , ber erwartete £etlanb unferer £eit,

ber fogenannte ©ion, fömte baher nicht bon einem

d by Google



— 363 —

einjelnen ilftenfchen, fonbern er fönne nur bou ber

ganjen ÜJJenfchheit gejeugt »erben, unb feine @e*

bärerin,bie@ionSmutter,müffe baljer nicht bon einem

einjelnen SÄenfchen, fonbern bon ber ©efammtheit

ber SDienfchen, bon berÜÄenf^eit, befruchtet toerben,

Diefe 3bee einer Befruchtung burch bie ©efammtheit

ber SWenfdben fud?te nun bie ©ionSmutter fo nahe als

möglich ju berroirfltcben, fie fubftituierte ihr bie Viel-

heit ber SDlenfchen, unb es entftanb eine mhftifcbe

Potyanbrie , meiner bie preugifch« Regierung burch

©enbarmen ein (Snbe maebte. Die ©ionSmutter im

SKuppevthale xoax eine bier^igjährige , bläuliche unb

franffjafte Perfon. ©ie berfchtoanb bom ©chauplafc,

unb ihre 9Äiffion ift getmp auf eine Slnbre überge*

gangen — 2Ber roei§, bie ©ionSmutter lebt bielleicht

hier unter uns ju Paris, unb toir, bie toir ihre heilige

Aufgabe nicht tennen , fcerläftern fic unb ihren (Sifer

für baS £eit ber 2Kenfcbheit.

Unter bie ßranfheiten, benen bie Vapplänber au«*

gefefet finb , welche nach Petersburg fommen , um bie

aJZitbe eines füblichen ffltmaS ju genießen, gehört

auch bie ^oefie. @iner folgen Sontagion berbanfen

nnr baS nadhftehenbe ©ebiebt, beffen 2?erfaffer ein

iunger Sapplänber ift, ber roegen föücfenmarffchtomb*

fudjt nach Petersburg emigrierte unb bort bor geraumer

3eit geftorben. Sr hatte biet latent, toar befreunbet
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mit ben auägejeicfynetften ©etftern ber Jpauptftabt,

unb befestigte ficb biet mit beutfdjer ^fyilofopfyie,

bie ifyn bis an ben SRanb be« 2ltljei«mu$ brachte.

Durcfy bic befonbere ©nabe be« ipimmet« roarb er

aber noefy jettig au« biefer ©eelengefaljr gerettet, er

fam noefy bor feinem Jobe jur (SrfenntniS ©ette«,

ti>a« feine UnglaubenSgeneffen fefjr ffanbalifierte : ber

ganje tjo^e fileru« be« 3ltljei«mu« fdbrie 2lnatljem

über ben ^Renegaten ber ©otttoftgfeit. Unterbeffen

aber nahmen feine fiSrperltdjen Reiben $u, feine ginan*

jen nahmen ab, unb bie wenigen Sfenntljiere , roelcfyc

feinSSermogen ausmalten, tpareu balb bie 511m legten

aufgegeffen- 3m $ofoitale, bem festen 2ltyl ber

^ßoeten, fpracfy er gu einem ber jtoei ftreunbe, bie ifym

treu geblieben : „Sebtt>ol)l! berlaffe biefe ßrbe,

too ba« ©elb unb bie Sntrige jur SUleinfyerrfdjaft ge^

langt — 9iur (Sin« t^at mir roefy : \<f) falj , bap man

burefy ©elb unb 3ntrige audj ben föuljm eine« ©enie«

erlangen, at« feiere« gefeiert roerben fann, nidjt bloß

bon einer fleinen Slnja^l Unmünbiger, fonbern bon

ben ©egabteften, oon ber ganjen 3eitgenoffenföaft

unb bis jum äufeerften SBinfel berSBelt." 3n biefem

Slngenbücfe flang unter ben genftern be« jpofpitale«

ein Veterfaften, bubetnb : „ Da« ©olb ift nur ßfytmäre,
H

bie berühmte si)ielobie bon üftetyerbeer— Der Sranfe

lächelte, berfyüllte ba« £>aupt unb ftarb.



ßricfe an iltatljü&c feilte.

iövemen, ben 28. Oftobcv 1843.

lieber ©cbafc

!

3dj bin fo eben ^ter angelangt, naebbem icb jtDci

Xage unb jioei 9?äcfyte bureb gefahren; e$ ift adjt

Ufyr SDlorgenS , unb id> toerbe nodj fyeute 2lbenb tuet'

tcr reifen, fo fcafe icb morgen in Hamburg eintreffe*

3a, morgen bin icfy am 3iel meiner Pilgerfahrt, roelcfie

ljöcfyft langweilig unb ermübenb toar. 34 bin ganj

erfdjopft. 3cfy fyatte tnel Ungemacb unb fcblccbteS

Sßetter* SllleSBett reift fyier imäWantel, icb in einem

elenben Paletot, ber mir nur bis an bie Snice reiebt,

toelcbe ftetf toor Satte finb- »ei «Jlllebem ift mein

£erj fcolter ©orgen : icfy fyabe mein armes £amm in

Paris gelaffen, too es fo Diel' Sßöffe gtebt
.
3* bin

bie arme Jpälfte eines §aljn$. 3cfy Ijabe fdjon über

tyunbert Xfjalet öerbraucfyt. ~ Slbieu, icb tunarme

bid?! — 3cfy fdjreibe bir in einem 3immer, ba$

Dotter ßeute ift; ba$ ©efdjrei um mi<$ fyer üerurfacfyt
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mir bie entfestigten Äopffdjmerjen* — £aufenb

©rüge oon mir an 9J?abame £)arte unb unfre vor-

treffliche, ptyantafüfctye Süurecia! SSon iperjen

Dein armer 3Jfann

£enri Jpeine,

(Hamburg, ben 31. Cftober 1843.)

Sanfter ©d)afe

!

©eit ]toci Jagen befinbe id) mid) in Hamburg,

tdo icfy alf meine üßermanbten in beftemäBoljtfein an-

getroffen Ijabe , mit 2tu$nal)me meinet £)fyeim$ ; ob-

^leic^ er fid> augenblicfücty ettoaS erljoft ^at, ift fein

3uftanb bodj beunruljigenb, unb man für<$tet, iljn

bei einem näcbften 3lnfaüe fetner Sranfljeit ju Der*

lierem gr fyat mid) mit großer §>erjlid)feit
,

ja

mit juborfommenber Slrtigfeit empfangen, unb ba er

fiefyt, bap icf> nid?t nad) Hamburg fomme, um ©elb

ju bedangen, fonbern einjig, um iljn unb meine

SRutter toieber ju feljen, fo ftefye icfy fyo<$ in feiner

©unft, @r Ijat fidj bei mir fefyr angelegentlich na6

bir erfunbigt, unb ftets auf« rü^mltd^ftc bon bir ge*

fprocfyen, 3d) fetye mit greuben, ba# man im Sltlge*

meinen gut Don bir fpridjt, ^ier in Hamburg, too man

ftdj grimmiger at$ anber&oo berläftert ; e$ tft einlieft

doü $Iatfd?ereien unb ©cfymäljfucbt.
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!

3cfy fyabe mit oielem 23ergnügen oon

meinem lieben Onfel gehört, ba$ ©ie ficfy boll-

fommen tro^t befinben; aber icfy bebauere

fe^r , ba$ ©ie nidfjt mitgefommen finb , un£

in Hamburg ju befudjen* 3eber, ber fo

glücfttd? toar, ©ie ju feljen, fpricfyt mit 23e*

tounberung bon 3fyrer ©d)önljeit unb Siebend

toürbigfeit , unb idj bin Ijödjft begierig, Sfyre

©efanntfcfyaft ju macben.

Unfere ganje ftamüie benft biet an ©ie,

unb n>ir hoffen 2UIe , baf* ©ie un$ näcfyftenä

mit Syrern üebenStoürbigen SBefucbe inipam*

bürg erfreuen »erben.

3cfy Ijabe bie @Jjre , mid? 3fynen beften£

ju empfehlen, unb berljarre

3ljr ergebender tiefte

ß u b id i g.

Obige £t\Un finb oon meinem Neffen , welker

tmcfy fo eben befugte unb meinem ©riefe einige

Sßorte beijufügen toünfcfyte. SKeine ©dfytoefter be*

finbet ficfy tooljt, meine Wcfyte Sttabame be 23o$ eben*

fatlä ; aüe SSeibc finb jart tüte ©ernfteim

2Ba$ meine SDtfutter betrifft, fo finbe id) fie feljr

tteränbert. ©ie ift fefyr fc^road^ unb entfrciftet. ©ie
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ift burd> Sllter unb Sergen jufammen gefdjrumpft

#ngftli$, nne fie ift, regt bte gcringfte ßteimgfeit fic

fdjmerjticfy auf. 3t?r größte« Übet ift ber ©totg»

<3ie ge^t nirgenbäljin, ba fie nid>t bie ÜRittel tyat, bei

fiety SBefudj ju empfangen, ©eit bem öranbe bc-

ttotynt fie jtpei Meine 3immer ; e$ ift ein Sammer

!

©ie hat 93iel burdj ben 33ranb bertoren, ba fie bei

einer ®efetlf(baft serfiebert mar, bie nicht bejahten

fennte.

Söiein neuer s)ieffe,£err be23o$, ift ein fehr junger

unb UebenStüürbiger SDiann. — Sari ipeine fcherjt

immer über meine ©iferfucht unb nmnbert fich , baj?

ich mich t^abe entfebfießen fönnen , bidj in tyaxtä ju

taffen ! — 3)u bift meine arme geliebte grau , unb

icb fyoffe, ba$ bu artig unb bernünftig bift. 3d) bitte

btcb inftänbtgft, bieb nic^t ju biet öffentlich ju seigen,

audb niebt nad> ber^eilanftalt ju gehen; icb^offe, baff

bu ben oberften ber Jröpfe niebt bei bir empfangen

tpirft; glaube mir, bu ^aft greunbinnen unb ehema-

lige greunbinnen, meldte Vichts fe^nlicber »erlangen,

als biefy mir gegenüber ju fompromittteren. — £au*

fenb freunbtiebe @rüpe bon mir an ÜJJabame ©arte

unb Slurecta

!

£)etn armer ®atte

ipenri ^) e i n 6.

d by Google



— 369 —

3.

$ambuvg, ben *2. Woüember 1843.

Sdjönfter Scbafc ! geliebte Sonette

!

3dj ^effc , ba$ eS bir roofylgefyt; mir ge^t es

toofyl. 9tur leibet mein garfttger Äopf etwas an jener

nero&fen Sranffyeit, meiere bu fennft. ©eftern binierte

td) bei meinem Cfyeim, ber fefyr berftimmt mar;

ber arme 3ftann ftefyt fdbreeftidbe Reiben aus. (5$ ge-

lang mir jeboefy, ifjn jum Vadjen ju bringen, ipeute

fpeife iä) bei meiner ©ditoefter mit bem jungen gf?e*

paar unb meiner alten SKutter. T>a$ SBetter ift

fdjön unb fo milbe , ba$ id? Ijier nur meinen fleinen

Oberrod trage* — 3dj benfe nur an bid), meine liebe

9lonotte. @8 ift ein großer @ntf$tu$, ba$ id> bid?

allein in <ßari$ gelaffen, in biefem fdjrerfltcfyen 2lb^

grunb ! 33ergi$ nicfyt , ba$ mein 9luge immer auf bir

rufyt; id) toei§ 2Ille$, roaS bu tfyuft, unb roa$ id£> jefct

ntd&t toeife, toerbe icfy fpäter erfahren.

3d) fyoffe, ba$ bu nid?t berfäumt l)aft, ©tnnben

bei einem Schüler bon gabarget 51t nehmen, unb ba$

bu beine jefcige SDtuöc roofyl benufeeft.

3$ bin überjeugt
, bajä bu in biefem 9lugenbltcf

feinen (Sou meljr in beiner ©elbbörfe Ijaft* künftige

SBoctye toerbe id) bir bie nötige Quittung fenben, um

in meinem tarnen meine monatlidbe^enfion beigoulb

ergeben ju taffen, unb idj werbe bir gleichzeitig mit*

24
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tfyeilen, tüte id? über btefe Summe ju bisponieren

gebenfe-

3d) Ijabe feinen ©rief bon bir erhalten; trenn

bu noefy nid&t gefdjrteben fyaft, fo bitte icfy bid^, ba$

Schreiben ntcfyt länger auf$ufd)ieben. £>u Ijaft boety

nicfyt meine 2lbreffe berloren: „2In iperrn

2lbr, sperren £offmann unb (Sampe, ©ucbfyänbler in

Hamburg/'

3d) fann nod) nidbt ben Jag metner 2lbreife be*

fttmmen; tüafyrfcbeinticfy toirb fidj mein Slufcnt^att

t)ier in Hamburg bis $ur sJKitte biefeß 3D?onat$ ber*

längern« ©taub mir, e$ ift feine bertorene £eit.

9J?eine ©efcfyäfte mit meinem 33ud$änbler fmb *>er*

tincfelt, unb icfy tjabc fyier in biefer £infi$t 3Jiet

ju tfyun-

©rüge bon mir 3J?abame £>arte, ber icfy mein

£{jeuerfte$ auf ber SGBett anbertraut; tdj fyabe bon

ifyr mit mehreren beuten gefproeben , bie fiefy bei mir

naefy ben franjöfifdjen ^enftonaten erfuubigten, ÜWeine

Empfehlungen an 2Iurecia!

35on ganjem £erjen

Dein 90?ann

§enri ipeine.
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Hamburg, bcn 5. 9?ofcemfcev 1843.

©eliebte Wonotte

!

3d) fyabe nocfy feine 9Ja$ric$t bon bir erhalten,

unb id) fange f$on an, micb barilber red)tju beun*

ruhigen* bitte bicfy bringenb, mir fo batb als

möglicb 51t treiben, unter ber$breffeber$erren£off*

mann unb (Sampe in Hamburg, tüetc^c id? bir fcfyon

angegeben* 3>dj werbe tyn waljrfcfyeinlicb nod; mer*

jeljn Jage bleiben, unb bei meiner Greife werbe id)

meine 33orft#t3maBregeln treffen, bamit beine Sriefe

nacfy ^ariö jurücfgefanbt werben, falls fie ju fpät am
langen follten. 3$ werbe l)ier ben aüer SBett gel)ät*

fcfyeft üfteine ÜKutter ift glüdlid) ; meine ©djwefter ift

auger ftd? Der (Sntjücfen , unb mein Dfyetm finbet an

mir alle erbenflicfyen guten (Sigenfdjaften. 2lud) bin id)

feljr liebenäwürbig. SBetc^ faure 9lrbeit! id) mu$

ben unintereffanteften beuten gefallen! 53ei meiner

SRüdfeljr werbe idj fo fauertöpfifdj wie mßglid) fein,

um mid) bon ben Slnftrengungen meiner ÖiebenSWürbig*

teit ju erljolen,

3cfy benfe beftänbig an bid), unb tefy vermag nid;t

ruljig ju fein. Unbeftimmte unb trübe Sorgen quälen

mid) Jag unb 5Kad?t. Du bift bie einjige greube

meinet Sebent — madje miefy nicfyt unglücflicfy!

24*
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2ltf meine 33ern>anbten machen mir SBorroürfe,

bap ich bich nicht nad? Hamburg mitgebracht.

^abe jebocb toobtgethan , ba$ Terrain ein toentg ju

ftubieren, beioor ich *n beiner Begleitung fäme. Sßabr-

fpeinlich »erben nur ben grühling unb ©otmner hier

verbringen. 3ch ^offe, baj& bn für beine jefcige Sange*

n>ei(e hinreid^enb belohnt »erben toirft- 3dj »erbe

ba$ aWögticbe thun, bich bafür fchabtoä ju h^t^n.

— SIbieu, mein (Sngel, meine ßiebfte, mein armes

Sinb, mein gutcä SÖeib

!

SSergi^ nicht, SHabamc £)arte taufenb Slrtig^

feiten t>on mir ju fagen. 3d) hoffo bu mit bei*

guten Slurecia auf beftemgufce ftehft — 3<h befcbro&re

bich/ feine tfeute ju befugen, mit »eichen ich fehlest

ftehe, unb »etebe bich terrathen mürben,

tt>enn bu Dieb mit ihnen über»orfen haft. — borgen

ober übermorgen werbe ich b*r bie nötigen Rapiere

fenben, um meine ^enfion ju erheben.

ÜKein ©Ott! mein ®ott! feit merjebn lagen

hab' ich 3»itfchern hören. Unb ich bin fo

fern oon bir ! 6$ ift ein »ahreg Sjit — 3d? füffe

bich auf baS fteine ©rübeben beiner redeten 2Bangc.

£enri $einö.
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Hamburg, fcen 10. 9Jot>em6er 1843.

©eliebtefte Orreunbtn

!

3cfy (joffe, baß es bir tDofyfgefyt; toaS micb be^

trifft, fo ftrielt mein abfcbeuticfyer ®opf mir immer

nod? Reffen unb Ijinbert midty, meine ©efdjäfte in

Hamburg fcfynett ju beenbem 3cfy bin leibenb unb

tangtoeüe miefy , benn id) benfe immer an biefy ;
ii>

bin faft tofl, toenn meine ©ebanfen bie&ftdjtung nad)

Sljaiflöt einfd^agen — 2Ba$ mad)t jefct meine grau,

bie toüfte berSTotlen? (5$ tt?ar£ollljeit fcon mir, bid)

nicfyt mit fyietyer ju bringen.— Um ©otteänrißen, t^ue

9?icfyt$ , vorüber tc$ bei meiner SRüdfeljr böfe werben

fBnnte. 3Ser^a(te bidj fc ftiß loie möglid? in beinern

9?eftd?en, arbeite, ftubiere, langweile btcfyrecfytfcbaffen,

fpinne SBotle, nrie bie biebeve Cufretia, toclt^e bu im

Obeon gefetjen baft — Jpeute roill i$ bir einen

Auftrag geben. 3dj brause jtDei Damenfjüte, einen

für meine ©djtoefter, ben anbern für meine 9fid?te,

®efye jur SDJobiftin, unb voaifte bort jttei ber mobern*

ften £üte au« , bie bu finbeft. $Benn ^idjts nadj

beinern ©efebmade im SWagajin borrätfyig ift, fo be*

ftefle bie £üte. @ie brausen ntdjt aüju reidfy , fie

brauchen nidjt aüju fefyr mit©pi(jen garniert ju fein,

unb fetbft toenn fie nidjt bon ©ammet finb, fjat Das
9?idjt$ ju fagen, loenn fie nur rec^t mobern unb elegant

-
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ftnb unb guten ßrffeft macben. Seine bunfle ftarbe,

fonbern fyetlegarben : toetg ober rofaober jebeanbere

garbe, aufgenommen blau, toelcfyeä meine ©<$n>efier

nicfyt liebt. 3d? glaube, aud) grün ift eine toenig

empfefytenätoertfye ftarbe. 9Äeine Siebte fyat einen

flehten Sopf, unb ifyr §ut barf niebt ju groß fein , e$

mu$ ettoaS kleines unb $iexü&t& fein. Übrigens

fannft bu bid) babei auf ba$ ®ebäcbtni$ bon 9lurecia

berlaffen , toelcfye ba$ fleine <)3erföncfyen gefefyen fyat*

2ftetne Scbtoefter bat einen langen unbfcbmatenßepf,

unb fie trägt ©cbmadfjtloden , bie ifyr bis auf bie

©dbuttern fyinab fallen. 3b* £ut mu$ alfo tiefer

fyinab gefyn, als ber meiner 9iidbte, unb er barf, wegen

itjreS gelodten £>aareMnioenbig ntdjt ju biet garniert

fein. — £)eine 2Jiobifiin mu$ bie Sinpatfung unb

fogar bie Slbfenbung beforgen. 3cb toeiß nidjt, ob

ba$ £ampffdbiff nod(> jebeu ©onnabenb oon £ät>re

abgebt; n>o ntcfyt, fo muff bie ©Aaltet auf beut £anb-

treffe gefebieft »erben. 9lber beine ÜBobiftin tt>irb

£>aä auf bem SBüreau ber 2Reffagerie$ rotyateä er-

fahren, toelcbe bie ©eförberung ber ©dfjaebtet über-

nebmen, bie gut oerpadft fein unb unten ftebenbe Slbreffe

tragen mufc.

föicbte ben Stuftrag gut auf. • 35u fannft beiner

9ttobiftin fagen, toenn fie mid> bieämat gut bebiente,

fo toürbe meine ganje ftamiüe mir ityre Äunbfdbaft

d by Google
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fcfyenfen, unb idj mürbe itjr t>tct' §)üte abfaufen. (§§

ift tturfüd? ein 33erfud^

2lbteu, mein geliebter Sngel. SÖJeineSmpfefylung

an 2J?abame Darte! greunbticfye ®rü§e anSlurecia!

35ein armer SJiann

£>enri £eine,

gotgenbeS ift bie Slbreffe, roeldbe auf bie £>ut*

fcfyacfytet gefefet toerben mu#

:

2ln 9)?abame §>onore be üBo$,

Sllter Sßanbrafym 9fo. 58.

Hamburg*

6.

Hamburg, ben 25. 9iot>ember'l843.

üKein arme« Sieb

!

Dljne sJlad?rid?ten bon bir feit fo fanger £tit\

ajJein ®ott! 3$ berfid?ere bir, e$ ift fd&rcdltdfr!

^ennocfy mu$ iä) nod? big (Snbe ber nacfyften 2Bod?e

Ijter bleiben (Ijeute ift ©onnabenb), 3$ toerbe bireft

nad? <ßari$ jurüd teuren, oljne mtd? irgenbtoo aufju^

galten, fo ba$ id? tn bierjefyn Sagen bicfy, mein Sdfjafc,

tüieberfefyen toerbe, Snjnnfcfyen fei rujjig, fleißig unb

toerftänbig. — 3d? Ijabe meine 3eitl)ier gut angetoanbt.

9)2etne Angelegenheiten mit meinem 33ud$änbler finb

in« 9ieine gebraut. Sitte« ift georbnet, felbft für bie

3ufunft. 3d? übertrage iljm ba$ SRecfyt, meine 833erfe



für alle $eit ausbeuten, ftatt beSSermineS, »clever

in t>ier 3afyren ablief. (5r jafylt inir bafür feiner-

fettö eine lebenslängliche föenteson 12009Rarf Sanco

(DaS finb ungefähr 2400 granfS). $ßenn id? Dor

bir fterbe, fo wirb biefe SRente auf biefy übergeben,

unb mein ©ud^änbler mufc bir alfiäfyrlicb biefelbe

Summe auSjatylm DtefelRente beginnt erft mit bem

3aljrc 1848 (na<$ toicr Sauren) ; aber toenn ich in

tiefen bier 3al?ren fterbe, Derbflidjtet ftcfy mein Sud^

Ijänbler, fdjon Don ba ab bir beine 2400 granfS per

3afyr 511 bejahten; fo ba$ bir Don heute an biefe

Summe für bein ganjeS geben geftcfjert ift. Das

ift bie Safte unfrei SontrafteS. @S ift ein großes

©eheimniS, baS ich s3fiemanben mitteile; aber ba

bu Details Don mir ju Ijören n>ünfd^eft ,
bermag ich

bir bieS neue Arrangement nid>t ju Derfd)tt>eigen, ba$

mir in Dier Sauren 200 granfS monatlich mehr Der-

fdbafft, um unferen Lebensunterhalt ju beftreiten. $u*

gleich ift es ein 2lnfang, beine Grinnahmen nach meinem

lobe ju frieren, ber übrigens nicht fo balb eintreten

nrirb, benn ich befinbe mich Dortrefflich- — @S ift bie

Pflicht iebeS äRanneS, für baS ©chidfal feiner grau

in feinem JobeSfalle ju forgen unb feine SSLMtttoe nicht

Streitigfeiten ausgefegt ju laffen. DaS ift fein 9Ser*

bienft, fonbern eine Pflicht. — Leiber fyat meingreunb

tS^v i nidbt fo gebaefrt, unb ber ©idbt hat baS
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ganjeSJermögen oerplempert, toelcfyeS meine arme$ou*

fine i^m als SRitgift jugebractyt, 140,000 ftranfS, bic

utein Cljeim ifyr gefcbenft fyatte, unb er l)at unter

lügnertfcben SJortoänben eine anbere enorme

©iimme meinem Ofyeim abgc^rcfft , ber 9iid)tö mefyr

bon ifym t?ören n>iß. ßr fyat baS 2ltteS im ©piel ber-

loren, unb man fyat SlüeS bei iljm toerfteigert, bis auf

bie ^itypfacfyen feiner grau tjerab, Söelcfy ein Ungtüd

!

Diefer 23orfatt Ijat bie ganjegamüie betrübt, unb icb

fyabe mir bie ©acfye tief ju £erjen genommen* —
SDZeinem Dfyeim geJjt cS beffer. Unfre ganje gamitie

befinbet ficfy roofyL 3d? fyßre nid)t auf, oon bir mit

meinen 9?icfyten ju tyredjen, bie oorSegierbe brennen,

tljre lante üftatfyitbe ju feiern ©eftern toar eine

£anjgefettfcbaft bei meinem Cnfet ipenrty. Sieber

®ott, roie gfücftid? fyätte eS mid? gemalt, bi$ bort

mit beinern birfen — fyerumtiHrbeln ju fefyen! 3d>

mup meine Slbreife befcfy(eunigen,benn es grämt midj

ju fefyr, ba$ bu ntd)t bei mir bift. — 2(bieu, mein

©d&afe! Übe fleißig beine $anbf$rtft. 2öaS bie

©tunben im IDeutfdjen betrifft, fo benfe td), ba$ bu

fie erft bei meiner föücffefyr nehmen ttrirft. — 3d) bin

in biefem Slugenbtict mit ®efd?äften überhäuft —
SReme freunbfdjaftlidjften ®rü§e an 2Wabame ©arte,

ber idj nid)t genug banten fann für bie Sorge, loetdje

fie bir toibmen toirb. Sie Ijat fo biel ®eift unb ®e*
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bulb , imb fie roeifc ben ©djafc unerfcbityflicher ©üte,

ben bu im iperjen tragft, hinlänglich $u toürbigen,

um bir gern jenen Ungeftüm ju berjeihen , toeldber fo

fchnetl berftiegt. 2öaä 9luröce betrifft , fo fage ihr,

bafc ic^ ™fy oft an fie benfe, unb bafe ich auch auf i^r

gutes §erj rechne. 3d) ^ffe gcfwnb unb munter

ttrieber ju fehen. — 33er$eihe mir, menn ich nic^t oft

genug an bicb fchreibe. 3ct> habe fo Vielerlei im

Äopfe. SSor meiner Slbreife toerbe ich *h noch

fcbreibcn. 3d) liebe bich bon ganjem Jperjen unb ich

benfe, ba$ bu mich 6ei meiner 9iücffehr mit greuben

umarmen totrft.

©ein SRann

Jpenri £eine.

•7

Hamburg, ben 0. 2)cccmbev 1843.

Siebte liebe fCeine #rau

!

JJtorgen reife ich 3ch höbe nicht früher abreifen

tonnen toegen meiner ©efcbäfte unb toegen ber@rippe,

an toeldher ich fy
eute no* ©eftern hat mein 33uch>

hänbler ben Sontraft unterzeichnet, bon toetAem ich

bir geschrieben; bu ^aft feine $orfte(lung babon, tt>ic

biet' «Scherereien ich toegen biefeS ßontrafts gehabt.

(Sr ift tSftßA ! 3ch bin entjfldt babom —
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3d) tocig nidbt, tt>o mir ber üotf ftefyt, menn id>

an btd? benfe, bic mir fo lange nidjt gefd&ricbcn* 3cfy

fyatte bi<$ gebeten, mir unter atten Umftänben 3U

fd)reiben, unb bu Ijaft e$ niebt getljan. — 3d) fyabe

^eute Sommers. — 2Ba$ für Ijübfdje ©efäenfe icb

bir &on Hamburg mitbringe ! (Selbft meine Äouftne

SEfyerefe (bie Softer meinet Onfels ®a(omon <peine)

intereffiert fi$ auf$ tieben$tt>ürbigfte für biefy, unb fic

^at mir einen ©djmwf für bid? gegeben, ben fie felbft

getragen. £>a$ freut miefy boppett, bor Slltem toegen

ÜÄabame Sart 8eb tt>oljt! £aufenb ©rüge an

beine greunbinnen ! 3$ bin fetjr in Site.

Jpenri £>eine*

8.

«ürfefruvcj, ben 10. Secembcr 1843.

©eliebter Snget

!

3d) bin überjeugt, ba$ bu ntd^t tt>etgt, n>o Sit de*

bürg, eine fefyr berühmte <Stabt in ben äfanalen

unfrer gamitie ,
liegt. Qlber 3>aö ttyut 9iicfyt$ , bie

ipauptfadje ift, ba$ \6) untertoegS bin, ba$ id? midb

tooljtbefinbe, ba$ id) btc$ tjerätiety liebe, unb ba$ id?

bid) toatjrfcfyeinttcb ©onnabenb umarmen toerbe. 3d)

geben!e faft einen Jag in Äitfn ju bleiben , unb icb

tt>et§ nedb nidjt, wie icb ben Trüffel nacb ^art^ reife.
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3d? toerbe bir fc^rciben , fobalb id) in JBrüffet ein*

treffe , bamit bu genau bie ©tunbe metner 9(nfunft

triffeft 3$ toerbe bon Sorgen beinetljalb gequält*

©o lange 3eit ofyne Sftadjridjten bon bir ju fein,

c ©ott, tote . fctirecflid) ! Xu$ bin idj bir berate

böfe, unb toerbe bir bei metner Sttnfunft nur fünf*

fyunbert Süffe ftatt taufenb geben.

3$ fyoffe, ba^ bu no$ auf beftem gufee mit

SWabame Darte unb Slurecia ftefyft, unb idj bitte bidj,

Ujnen bie fcfyönften ©rüpe ju fagen bon beinern armen

3Kanne

£enri £ein£*

9.

§ömbuvg, Sftontaß, ben 12. Shtguft 1844.

Sfteine liebe s)?onotte

!

3d? bin feit beincrSlbreifeju lobe betrübt. SBenn

bu biefen ©rief empfängft, toirft bu biefy Ijoffentließ

fcfyon bon ben Slnftrengungen beiner 9ieife erijott

Ijaben. £)u fjaft fcfyöneS ©etter gehabt, feinen 2Binb,

unb bie Überfahrt mu# meniger unangenehm als auf

ber £erreife getoefen fein, äße Sßelt ^ier, befonberS

meine arme SBtutter , ift betrübt toegen beineS gort*

gangs. ©ebon brei Sage, ba$ icfy biefy nicfyt gefeljn

Ijabe! £)iefe Sage finb mir ttne ©Ratten entfd)toun*
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ben- 3$ weiß ntdjt, wa$ id? tfyue , unb icty bcnfc gar

3?i$t$. — ©onnabenb erhielt icfy einen ©rief bon

meinem Dfyeim, worin er micfy tt>egen feiner 2ln*

fd^naugereien faft um 33erjeifjung bittet; er geftefyt

auf einerüfyrenbe Sßeife, bap fein leibenber $uftanb unb

bie Arbeiten , mit benen er überlauft , bie Urfacfyen

jener fcfytedjten fiaune finb, welche bei jeber (Seiegen*

Ijeit loöptaftt* Dbfctyon tcfy an meiner fcfyredttdjen

Hßigräne litt, muffte id? bodj geftern, ©onntag, bei

ifjm fpeifen. Sr war fefyr liebenäwürbig. 3lber

mein Soff ift fyeute wie ein gebratener 2Ipfet. £)u

fennft jenen 3uftanb oon ©tumpffinn, in welchem ity

midj am nacfyftenJage befinbe, wenn icfy, trofc meiner

3Jiigräne, miefy angeftrengt Ijabe* 3d? bermag faum

jufcfyreiben; tdj ^offfe , bafe bu mein ©efrifeel lefen

fannft. ©djreibc mir batb unb biet; bu braucht

bi<$ fcor mir nidjt ju genieren« 8a£ midj wiffen,

ob bu woljt unb munter angelommen bift, ofyne Un*

fall, oljne beftoJjlen ju fein, ob bie£)ouane btdj nicfyt

djifaniert fyat, ob bu gut untergebracht bift, ob bu

btdj Wofytbefinbeft, unb ob id) beinetljatb

rufyig fein fann. §a(te bidj ftiü in beinern tiefte

bis ju meiner 9füdfefyr, 8aj& bie ©eutf^en nicfyt

beuten ©djtupfwinfel auffpüren
; fie fyaben tneöeidjt

aus bem®ef$wäfc einiger beutfcfyen Stätter erfahren,

ba$ bu ofyne mid? nacb granfretd) juriicfgefcfyrt bift.



— 3S2 —

2Str fcnnen ©inen bon tfynen , ber ntdjt aüju jart^

füljlenb ift, 'unb ber fäfyig märe, nad) bcr ^enfion ju

fommen; bergig nicfyt, für biefengaflbeine33orfic$t$*

maßregeln ju treffen* — ÜJicte ©rüge bon mir an

äßabemotfefle ^autine, an SDiabemoifeße ßtotttbe,

unb bor 2lüem an 2ftabame ©arte- 2lud) an 9lure*

cta; idb fyoffe iljren 33ater ju fprecfyen, toenn Äart

jurücf fommt, — 3* liebe bidj meljr als je

!

33on v^erjen bein
"

£enri £eine.

10.

(Hamburg, ben 16 Sluguft 1844.)

2)ieine liebe Oionotft

!

3)ian jammert neben mir, meinem Sopfe gefyfs

nod) nid)t beffer, tefy bin trübfelig tirieeine'ftacfytmüfee,

icf; bin breifyunbert ©tunben t>on bir entfernt , mit

einem SBorte, id; bin mcfyt glücflidj* 3dj erwarte

mit Ungebulb ©rief Don bir; idj befdjtoöre btdj , mir

toenigftenS jtoeimal bie Sßodje ju fetyreiben, benn

wenn icb beinettoegen nidjt ruljig bin , fo berliere i#

ben Soff, nnb bodj bebarf icfy mefyr als Je biefeS

armen Sopfe$ , ba ber §orijont fidj berfinftert unb

meine Angelegenheiten fiefy bernnrren* 3d) brauche

v
jtoei SDionate, um meine Angelegenheiten ju orbnen
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— wenn ich injwifchen nicht regelmäßig 9iad)ricfyt

Don bir ermatte, unb wenn ich toitb werbe tüte t>orige$

3ahr, fo würben barauS unberechenbare l>erlufte er*

warfen. SSergife nicf>t mir aufs genauefte ju fchreiben,

n>ic'ö bir get^t, ob bu bieb wohlbefinbeft. 3cf; fyabe wohl

nicht erftnötljig, bir rec^t tote! 3Sorfid^t in 2ttlem, WaS bu

tfyuft , anjuempfehlen — bu tuetfet , wie fe^r ich bie

^erfibie ber Deutfchen unb juweilen fetbft ber grau*

jofen ju fürchten habe.

deinem alten Oheim geht e8 biet fdhUmmer; ich

^ätte i^m Vielerlei $u fagen , aber e6 )d)eint, ba$ er

er nicht mehr >$eit haben wirb, e$ in biefer 2Belt $u

hören. O mein ®ott, welche« Unglütf ! ßr tt)irb

bicfeS 3ahr nicht überleben. 3d? werbe ihn heute

befuchen ; mir wirb ba$ §>erj fd?wer bei bem bloßen

©ebanfen, ihn in bemfetben ,3uftanb wie borige

SBoche ju fehen.

$ieine Sfiutter befinbet fid) bewunberungswürbig

woht, unb fic fyrid)t immer fcon bir mit ihrer Dame
b'Jltour, ihrem ftaftotum, ihrem weiblichen ©ancho

'ißanfa, fürs, mit 3ette. Sßeiner ©chwefter unb ihren

Sinbern geht e$ gut, fie erwarten mitllngebulb ?iach*

rieht fcon i^rcr Jante,

3ch rathe bir, Unterricht im franjöfifchen ©til ju

nehmen . . . ^aulinefann bir ©tieferei41nterricht geben,

la^ bir biefe ©elegenheit nicht entgehen. Seme GrtwaS
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toährenb meiner SlHrtüefenfyeit; ich bin mit 2lllem ein*

berftanben, tt>a$ bu für bieÄuäbilbung beiner Anlagen

ausgeben wirft; $)a$ ift gut angetoanbtes ©etb* —
8eb mo^l! £aufenb ®rü&e an beine greunbinnen

unb taufenb Süffe für bid>

!

£>enri §ein£.

IL

Hamburg, beu 20. s
}(uijuft 1844.

SDZein geliebter ©chatä

!

©eit betner Slbreife tl)ue ich Nicht« als feufjen.

3ch benfe unaufhörlich an bich* 3ch leibe an meinem

gewöhnlichen ®o^ftt>e^ , unb biefe ©chmerjen tDerben

immer gefteigert unb genährt burchbte Unruhe meines

§erjen$. 3cb will nicht mehr r>on bir getrennt fein

!

2Bie febreeflid) ! 3cb fühle mehr als je bie 3iot^tt>en-

bigfeit, biefy immer bor Slugen ju haben, ©age bir

einmal, wie e$ mich aufregen mu#, ba£ ich noch feine

Nachrichten bon bir habe. Schreibe mir, ich beschwöre

bich, fo oftwie mögtid), wenigftenS jweimalbieSßoche,

unter ber Slbreffe ber Herren ^offmann unb ßampe

;

ber gaftor giebt mir in Herfen meine ©riefe, er

weife mid) überall ju finben. 3n jwei Sagen bertaffc

id) mein großes CogiS, unb werbe ein 3iwnier be*
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jieljen, ba$ mir mcfyt fo 3Stet foftet, unbtooidjtoäijrenb

ber 3?a<$t fein £wibegebeü höre, wie in metner jefeigen

SBo^nung. @* hat fid^ hier eine ganje SDteute gegen

meinen @$taf fcerfdjtooren; 5Da$ mad?t mid) iebe

Watyt toüthenb-

©treibe mir, ob bu biet an ber ©eefranfhett ge=

litten h<*ft, ob bu nicht bon ber £ouane dräniert

toorben bift, ob buuntertoegö^ic^t^berloren^aft, unb

toor 2lttem, ob bu in ber ^ßenfton gut aufgehoben bift.

3ch bitte bid? inftänbig, mir utbiefer^unfichtbieboße

SBa^ett gu fagen; benn toenn bu e$ nicht gut haft,

roerbe id) meine SRüdfe^r notJ) mehr befchteunigen, als

id) e$ fo fdtyon thue* «Sage mir, ob beine Sage einiger*

mafcen erträglich ift, bann fannicfy meine ©efdfyäfte mit

mehr SWupe unb SRulje beenben. — ©er Staub ber

Singe ift hier nod; berfelbe* Sülle SBett fragt mich nach

9?euigfeiten bon bir, unb ba iäf felbft nod? feine habe,

bin i<h um fo beforgter* — 3ch ^offe , baß bu mein

©efrifcet tefen fannft; ich habe feine ÜDinte mehr, unb

meine geber ift abfcheulid)* — 9fleine Somptimente

an 9)?abame £)arte unb an beine jungen greunbinnen;

ich ^offe, ba$ ^auline mir einen langen ©rief boller

3)etail$ über bi<h fcfyreiben toirb* ©ag ihr, bcr$

tdj noch immer ber SSetounberer UjreS frönen Seinem

feu — 33letbe ruhig in beinern 9ieft, mein armes

£äubdjen; jeige bid^ nicht öffentlich, bamit 5Wie*

25
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manb meiner ©efannten erfahrt, baß bu ofyne miefy

in ^JarU bift

£>ein armer Jpunb

§enri §etne.

12.

Hamburg, ben 27. Suguft 1844.

SJieine liebe Oionotte

!

Grnbticfy, ©ott fei £)anf, enbticb Ijabe idb beinen

©rief erfyatten, @S mar legten ©cnntag in bem 2fto*

mente , tt>o icfy e$ bor Unruhe nidjt mefyr aushalten

tonnte, too icfy in eine2lbfpannung berfunfen n>ar,t>on

welcher bu bir feine 33orfteßung machen fannft. Sei

bem bloßen Slnblicf beineS ^Briefes jaucbjte mein iperj,

idj trällerte, tefy tanjte nnb idf ging ins Sweater, um
miefy an ©efang unb £an$ ju ergöfeen, 3)2an gab

„ bie Stumme ", unb icfy serfdjlang bier 2lfte baten-

Cb gut gefpielt rourbe, weiß icfy nidf>t, benn idjtoarfo

mit meinen ©ebanfen befebäftigt, baß icfy be$ ©tücfö

bollftänbig bergafc — idf> backte nur an bid? , meine

arme ftreunbin, bie eine fo gefafyrbotte Überfahrt ge-

tjabt, bie fo fcfyrerfücfy bon bem nicfytänufcigcn Ofeptun

Ijerum gerüttelt roorben, ber burdjauä nidbt galant

gegen fjübfcbe grauen ift, ber alte ^idbtSnufc bon

$>eibengott , an toetebem id) mid) burd> ein Spottge^

bicfyt rächen werbe- ÜTer berrutfjte ööfetoiebt! ftd?
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an Sonette, meinem armen Samm, ju »ergreifen !
—

3ch bin ebenfalls wütljenb auf bie fdjänbüc&en Von*

anterS, welche bir 20 granfö für bie Strümpfe

abgeprefft ^aben — bu ^aft ihnen alfo nic^t gefagt,

ba$ einige barunter für ba$ fchönfte Sein iuShaillöt

beftimmt waren? Übrigens glaub' ich, ba$ es jum

Xtjtil meine Schulb tft, benn ich ^atte bie Strümpfe

tiefer unten im Soffer berfteden müffeti* 3d? freue

mich aber fehr, ba£ bu beine Sad;>en nicht berloren

1?aft, unb bafc man bir nicht, wie Cbrt; in ber Siolle

be$ ©ilboquet, zugerufen fjat: „II n'y a pas de

Malle !

" — Söenn ich aber bid) fetfcft burch einen

Schiffbruch ober burd) einen Sorfaren berloren hätte

!

£ann würbe mir auf atf meine fragen: „2ßo ift

meine grau?" bie Antwort jugefommen fein: „II

n'y a pas de Mal

!

u

3ch befinbe mich beffer, feit id) fßa^rtc^t bon

bir ifabe; fchreibe mir oft, fonft fcerftnfe idj wieber

in meine fdjwarje Saune- 2(He befinben ficbwohl;

mein Dfyeim hat einen tollen Streich gemacht : trofc

feiner Sranfhett ift er auf einige Jage nach £vai>e*

münbe gereift Saufenb Komplimente an Säftabame

Sparte« SSiele ©rüße an <ßauline, beren furje feilen

mich fehr erfreut fyahzn.

23on §er
5
en ©ein armer 2)?ann

§enri §)eine.
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13.

Hamburg, ben 30. Sluguft 1844.

i'iebfter @d)afe

!

Obfcfyon icfy Ijcut meine 2ftigräne l?abe — (unb

bu tt>eißt, roaS DaS fyeipt !) — nriü icfy bir bod) einige

3etten mit bem fyeute 2lbenb abgefyenben Dampfer

fenben. ©o eben Ijabe id? beinen jtoetten ©rief nebft

bemjenigen &on SDiabame Darte erhalten, ber mir

feljr roofylgetfjan Ijat. 3$ bitte bid>, SDfabame Dartc

red?t t>tet SlngeneljmeS &on mir ju fagen,

Seit id) 'JZacfyricfyten bon bir empfing, bin icfy

ruhiger unb beenbe meine ®efd>äfte mit genanter

Sidjerfyeit, faft Ijätte icf> gefagt: mit getoofynter £>ifec.

— 2lüe ifitx befinben ftd) toofyt ; Sart unb Jfyeref e,

bie bon ifyrer Summelfafyrt jurüdgefefyrt finb , fyaben

beine Stbreife fefyr bebauert — 3cfy berabfdjeue ba$

SDZeer, feit idt? toeifj, tme bief Seiben e$ bir bereitet

Jjat — Unb bie Trennung! toetd) ein Ungfücf ! Senn
man bon einanber getrennt ift, füljft man erft reetyt,

tuie üeb man einanber fjat ! SBie glüdfticfy merbe icf>

fein, bicf> balb mieber ju feljen!

SÖaS bu »on 2lureäa fdjreibft, nimmt mid? nidjt

fefyr SBunber* 3d) fyabe nie bestoeifeft, ba$ itjr^erj

eben fo fupferbraun ift toie iljr £eint ! Slber icfy fce*

greife nodj nidj>t, tote man miefy irgenbttrie in bic

Ätätfcbereicn hinein gejogen Ijaben fann. 3d? fyabe mid?

d by Google



— 389 —

fcorfkfytig genug benommen, um augerfyalb berfetfeen

ju bleiben , um mid) nid?t im geringften ju fompro*

mittieren, um ber 33o$tjeit feine SBaffen in bie £>anb

ju geben, ©er Seufel, fagt ein ©pridjtoort, beneibet

alle glüdli^en @tjen unb fucfyt feine gier ber £)®k*

tracbt bort einjufd>muggetn. Steine Siebe, fudjen ttrir

immer un$ fcor ber SBoSljett ber böfen $ungen ju be*

wahren ! 3dj fyoffe , ba$ man meiner SRulje ntd)t ju

fdjaben vermag, Wenn man mir 9llle$ berietet, toa$

bu in meiner 2lbtt>efenfyett getfyan Ijaft — man toirb

£a$ unfehlbar tfyun, bebenfe £)a$ toofyl! — 2lbteu,

©eliebte ! 3d) benfe ftet$ an bid;. 33tele ©rüfje an

meine fleine SDfelone! — 9?ä#fte$ 3afyr um btefe

3ett werben wir in Italien fein. Schreibe mir

recfyt oft

£>ein armer SBiann

§>enri §ein6.

14.

Hamburg, ben 2. -September 1844.

Ötebfter ©djafc

!

3d> ioet§ toofjl, ba$ bu nicfyt fefyrfdjreibluftigbift,

ba$ ©riefe ju fdjreibe« für bidj ein fefyr langweiliges

©efd?äft ift, ba$ e$ btdj ärgert, beine gebcr mcf)t mit

fcerljängtem SH^ *on fcl^ft galoppieren (äffen ju
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tonnen — aber bu weißt toofyf , bafe bu bicb bor mir

nid>t 3U genieren braucht, unb baß tdj>beine©ebcmfen

erratfye, wie fcfytedjt fic audj auSgcbrücft fein mögen»

3d? babe in biefem 2lugenbticf biet ju arbeiten, unb

ba idb nur ©eutfd) fyredje unb fcfyreibe, madbt e$ mir

aud) fcfyon einige 9Jiüfye, granjofif<$ ju fcbreibem

£)a$ mag bir jugleicfy erftären, toejäfjatbidjbirtoeniger

oft unb ntcbt fo lange ©riefe fcfyreibe, tvie idj e$ gern

möchte; benn icfy benfe ftetS an bidb, unb id> fyabe

bir Jaufenbertei ju fagem £)a8 Sicbtigfte, roa$ tdj

bir mityitfyetfen fyabe, ift, bafc id? bidbtiebe bis j um
Söabnftnn, meine Hebe fix au.

3$ fyoffe, baß bu bte beutf^e ©pracfye nodj nicbt

bergeffen tyaft.

3dj Ijabe für bidf> einen ©rief bon ©eorgc erhalten,

nebft einem ©riefe bon $auüne; festerer ift t>ott

3ärttid)feit , bie faft nadlj (Smpftnbfamfeit buftet.

laufenb ©rüge an mein fentimentaleS ÜJMöndjen

!

2Ba$ ba$ ©enbfcfyretben bon©eorge betrifft, fo ift e«

untefertidfy ; er fcfyretbt roie ein großer 3Kann, tpetd^er

e$ unter feiner SBürbe achtet, auf ben £efer 9iüdffidljt

ju nehmen. 3cfy fyabe mit SDtülje entjiffert, bap feine

ganjc gamttic fiefy tooljlbefinbet. ©leiebjeitig Ijab' \6f

für bicb einen ©rief bon SDiabame SKenouarb unb

einen bito bon 3ennty erhalten» £)er ©rief bon ber

SDJutter ift traurig, unb bie arme grau febeint biet ju
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leiben; idj hoffe, fie roei§ nicht, bap bu tn^ariä Bift

;

fei auf ber £ut, benn e$ tonnte UnannehmUdifetten

geben, 5. $ö. toett fie mit üßabame Sparte jerfatten ift.

Sentit) ift in ihrem ©riefe, wie fie in ^ßerfon ift: ein

^orjettanpüppchen, beritabler ©öoreS, niebltch/ amü*

fant, &on gutem Jon, unb ein bissen rofofo- — 3d)

werbe bir biefe ganje Äorrefponbenj in ^ari^ über*

geben, um nicht bie ^ßoft ju bereitem. — *D2ocf> ein

SBrief ! unb lieber bon Jperrn Sßeill, welcher bie 316-

ficht ^at , mich anjupumpen. ®ieb wohl 2ld>t , bap

biefer §>err bir nirgenbs begegnet , unb ba$ er nicht

beine 5lnwefenhett in ^ßariö erfährt. Durch feine

£afttoftgfeit, burd) feine SJerbinbungen unb burch feine

jubringtiche Frechheit ift er gefährlicher, als ein getnb,

ÜDu weißt, ba$ id) immer SRecfytljabe in folgen Dingen,

unb bajä meine SRatljfchfäge ftrengftenS befolgt werben

müffen-

Sßir befinben und Sllle recht woljl; felbft meinem

Cljeim geht'S beffer, unb er ift umgänglicher. 3d>

bin roofytangefeljen bei £ofe. Über meine Slbreife

habe id) noch Vichts beftimmt. 3d? bin in berfelben

SBohnung geblieben, nur bin ich ins jwette ©tocfwerf

hinauf gejogen, um nidjt 1 25 30?arf ÜDlietfye ju bejahen

;

id^ jaljte jefct nur 45 üftarf monatlich (gewöhnlich

effc ich bei meiner ÜÄutter, fobajM&Sßentgberbrauche*

3ch hoffe, ba£ auch bu ni<$t 23iel auSgiebft; meine
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©efcfyäfte finb nicht fe^r eintraglich- 21uf jebcn gatt

werbe ich bir näc^fte SBodje ©efb fenbem

2e6 Wohl, meine geliebte Nonotte. 2Weine (£m*

pfehlung an SDiabame £>arte,

Dein armer 9flann

£>enri £eine.

15.

Hamburg, ben 11. ©eptember 1844.

©eliebter (Snget

!

ÜJietn Slugenleiben hat fich aerfchlimmert, unbbaS

Schreiben macht mir große üttülje; ba id) jeboch wet§,

ba$ bieä Seiben borübergehenb ift nnb einer gewiffeu

^eriobicität unterliegt, fo beunruhigt e$ mich weniger.

9lur tytnbert e$ mich , meine 2lffären fo rafdh $u be*

enben, wie ich gewünfeht hätte, unb ich glaube nicht,

bajä ich am 24. biefe$ ÜÄonatS jur Slbreife bereit fein

werbe* SBahrfchemüch n>erbe ich mich atyt Jage

fpäter auf ben Sßeg machen* 3d) mit! fyier NidjtS

fcerabfäumen, unb bie üDinge liegen ätemlid) fcerjwtcft

— 3ch erhalte feine Nachrichten son bir , unb boefy

follteft bu mir allwöchentlich einmal, wenn nicht jwet*

mal, fchreibem 3d) bitte bich bringenb, mich nicht

ohne ©rief ju laffen, fonbern tnirSSiel unb fo oft wie

möglich ju fchretben, 23ergi$ nicht, ba$ ich «wt für
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bidb lebe, unb wenn bu in biefem Slugcnbttcfc ntd^t

glütfttdf) bift, fo beunruhige bid> nicht; bie $ufunft

gehört un$-

©eifofgenb fenbe id) bir eine 2lntoeifung auf

250 granfs, jaljlbar fofort bei ben Herren goutb

(9iue ©ergäre 9to.lO). 3$ ^abe fic mir Don meinem

Cnfet £>enrty geben unb fic an beine Orbre auSfteüen

taffem SOSenn bu ljinfd?i<fft, um baä ®e(b ^oten ju

(äffen, fo bergig nid^t, auf bie SRücffeite btefer 2ln*

Reifung , ungefähr n>o ich bie Meinen fünfte gemalt

^abe, bie SBorte ju fefcen

:

Pour acquit

Mathilde Heine.

Schreibe mir fofort, baj&bu meinen ©rief ermatten,

unb ba$ bieämoeifung bejaht toorben ift. 5)umagft

über bieS ©etb nad; ©utbünfen tierfügen, unb ich

unterlaffe cg, bir ©parfamfeit ju empfehlen. J)u

fennft ja IjinlängUdj meine ftinanjtage. — 3ch fcfyirfe

bir gleichseitig einen flehten ©rief meines ©cfytoagerä,

ben bu fofort beantworten mufft, inbembu^ßauünenS

geber baju teihft — 3dj ha6e biet an biefe junge

£>ame gebaut
;
neulich fyeifte ich bei meinem Oheim,

unb e$ gab bort eine fetyr fcfeöne SMone* 3<h fagte,

bal ich bie SMonen tiebe, aber fie nicht effe. — 8eb

tt>ohI, mein Sieb ! ©i$ $um testen ©tutstropfen bein

Jpenri*



<

— 394 —
s
ll. ©. 3d> ttneberfyete bir , lieber @cf>afe, bie

bringlicfjften Ermahnungen ^Betreffs betner geben**

tDeife in tiefem SüigenMitf, bamit xJiiemanb bir in

^ari* begegne, Du toeißt, roie f<$led>t bie SBett ift*

3cty bin augenblidticfy Verfolgungen auägefefct, bie um
fo gefährlicher finb, toeil fie gut maffiert finb* ÜÄan

jettelt bunf le Intrigen gegen midf> an , toeldbe ich nur

burcfy 8ift unb 9inhe bereitein fanm 3$ bin gc*

nötigt, in meinem £>erjen ben gerechteren 3ern

jurüd ju brängcn unb Denjenigen ©ammetpfetchen

ju geben , n>etdf>e nicht aufhören, mir 23öfe$ ju tljum

33ergi$ Da$ nicht, bann nrirft bu nadjftchtiger gegen

meine föeijbarfett fein, fetbft toenn fie bir berbrieglt*

roirb. 3Kad)e mir feinen Summer, unb Hebe midb

t>on $erjen. — 9J?ein neues 33ud> ift fdjon gebrucft

unb nrirb in ettoa je^n lagen ausgegeben, —
umarme bicfy järtttchft

!

Jpenri $ein£.

16.

Hamburg, ben 1. Cftober 1844.

2)teine heißgeliebte

!

3dj bin ganj bon meinen ©efd&äften in Slnfprudh

genommen , toelche ich bor meiner 9lbreife erlebigen

tpitt ; mit meinen 2lugen hat fich'S gebeffert, aber ich
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teibc nodj immer am Sopfe, unb burcb biefen fränf-

(td^en 3uftanb fyabe icfy biel 3 cit »crfcrctt ; um ba$

SDJafc bcr Slnneljmltdbfeiten bott ju machen , mujg \$

fyeute auSjtefyen, ba mein 3"ttmer bermietfyet ift
—

bu fielet iDc^t , ba$ tcfe feine 3 Ijabe, bir fange

©riefe ju fcbreiben. SDieine Slbreife bleibt auf näcbften

©onnabenb, ben 5. Oftober, feftgefefct, unb tcfy werbe

biefc wenigen Xage im §aufe meiner @dfyn>efter

Olafen. 3d& ljoffe, ba$ bu bie 100 granf«, welche

ii) bir borige SBodje fcfyidfte, erhalten Ijaft. 3d? bin

in guter Stimmung, wenn aud> nicfyt Reiter. 9Bie

tonnte idf Reiter fein, ferne bon bir, meine gcüebte

iRonotte, mein tljeureS 8teb, mein armer ©cfyafc, meine

einsige greube auf biefer grbe! 33ergi$ nicfyt, toaS

id(> bir auf bie Seele gebunben. Steine elenben

Deutfcfyen wiffen, ba$ bu in $ari$ bift — fei roofyt

auf ber §>ut, ba$ fie bir nid)t natje fommen* 9Äein

©ott, ber bloße ©ebanfe, bajs bu oljne mid? in ^aris

bift, madfot micfy jtttero. SDJetn armes 8amm, bu bift

in '»ßariS, in ber $auptftabt ber SBerroölfe - Stimm

bicfy toofyl in 2tcfyt, einige bon iljnen Ijaben ein fefyr

fanftes SluSfefyen; bie fdjltmmfteSorte ift bie,toeld^e

©facäljanbfcfyulj trägt. ©u weißt toofyl, ba$ bu nur

fid&er bift unter ber §nt beutet treuen 8$äfer$,

welker jugleidj bein £unb ift 3cf> fcfyretbe @päße

nicber, unb ba« §>erj blutet mir* —
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Jaufenb ©rüße an beute jungen grennbiunen,

befonberä an ^auline, toetcfye id? feljr liebe ; idf) jic^e

biefe 9)ietone ben fünften SlnanaS&or* SEBeW&fööne*

jperj! tpelcfy fd^öncö Sein! — 9tteine- befte @m*

pfe^ung an 2Wabame ©arte, bet id) näcbfter £age

fcfyreiben »erbe, um ifyr mttjutfyetten , roaä mein

@d?n?ager mir fo eben in betreff einer fcorjügüdjen

©teüe fagt, bie in £iffabon fcafant ift unb über bie

er verfügen fann
; fobalb £>err ©arte Ijier anfommt,

mup er ftcfy in meinem tarnen an£emt9ftorife@mb*

ben, ®ro§e£ljeaterftraj$e, toenben, — 8eb ti)ofyt,mein

gutes 2öeib , unb betrage bicfy , tt>ie tcfy e$ ttninfdje,

bereife mir, bajS bu aüeäDeffen toürbig bift, tüaSicfy

für bicfy empfinbe*

I^etn ÜJtann

§enri Jpeine.

17,

Hamburg, ben 4. Cfteber 1844.

©etiebtefte

!

3cb tt>ar bereit, fyeute 3lbenb abjureifen j aber e£

ift ein abfdjeulicfyeS Detter, unb meine 3Rutter ergebt

ein großes ©efcfyrei. 3c^> füge midfy alfc barin, nocfy

einige Jage länger 51t bleiben unb ba$näd?fte£ampf*

fcfyiff ab juroartcn* Sftir bleiben nur ein paar SDJinuten,
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um biefen ©rief ju e#>ebieren, ba id> meinen Onfet

£enrfy erft um feljs Ufyr fyred&en fonnte, um bon tfym

eine fernere 2lnti>etfung auf 100 granfs ju erhalten,

toelcfye iti) bir eintiegenb fenbe* 3dj fcfytde bir bie$

©etb, obfcfyon id) nicfyt gut beißaffe bin unb bidjnod)

nicfyt auf bem £ro<fenen glaube; aber \ä) fürchte

immer bei bir eine ©etbfcerlegenljeit. 3d) bitte bidj

alfo, 9iid)t$ babon auSjugeben, es fei beim für notlj*

toenbige Dinge* Seb tuoljt , mein 8amm !
— ^tiefet

toafyr, e$ ift bir JHec^t, baf* icfy mi# nietyt ben 5ftorb*

feeftürmen ausfege? — Du evljättft biefen ©rief

burd? baö ÜDam^ffc^iff ;
icf? werbe bir nodj t>or metner

Slbreife feinreiben*

93on £er$en bein

Jpenri ipetne.

Die 2lnmeifung , toelcfce id) bir fenbe, ift jat^bar

bei ben 5<w(bä, toie bie früheren.



jlnmetfcuttgett.

5 , 10 , 11 , 12 unb 14. — £ie unter 9fr. 3,7,8,
9 unb 11 mitgeteilten „l'ieber" finb , mit ber (£$iffre

**** e

unter,eidmet , in ber t>on 3. 33. ftouffeau ju äöln berauege^

gebenen 3eitfcf>rift ,,2Igri}>j>ina'' , Wr. 89 unb 90, tum 23.

unb 25. 3nfi 1824, abgebrueft.

©. 6. — 2>aö i'ieb i^r. 4 ift ber „Aurora ; £afdjenbud>

für 1823", 2. 166 unb 167, entnommen.

8, 9 unb 13. — £ae Criginalmanuftrit-t ber lieber

sJfr. 5 , 6 unb K» trurbe in>n $eine feinem UntoerfitätSfreunbc

(£briftian £etbe gcfcbcnft, unb ift jefct im3?eftfc feines eobnefl,

be$ Jperru (EtabtricbterS $einrtd> <Setfye in Berlin.

15. — XaeCriginatbeS «2 tammbucb;^onettes
an 3. Wouffeau, treibe* bie Unterfdjrift „33onn,

ben 15. September 1820" trägt, beftnbet fidj in ber ftabo-

luhyfcben 3Cutcgrapl)enfammfong in ber föniglid?en SBibliotbef

$u ^Berlin.

16. — Sonett „X reiben er v
J>oefie" ift nur

fcongriebr. eteinmaun in feinem $udje „§. Jpetne; 2>enf*

nmrbigfeiten unb Srlebniffe :c." , «S. 168, mitgetbeilt. £b=

fdjon bie (Scheit bisher burd? !ein anbereS 3eugnis verbürgt

tvarb, fdjeint c* beeb aus inneren @rünben feinem 3 ll>c *fc ^ 5U

unterliegen, bap £eine toirflid) ber ^erfaffer ift.

<&. 17. — £ao (Scbic^t „Berlin" tvurbe in ber oben er;

wäfmten ijeitfcbrtft „«gri^ina", 9fr. 97, oom 11. 3luguft 1824,

abgebrutft, unb tvar mit jolgeuber ^emerfung begleitet:
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„3Mefeä $olf$lieb, treibe* , tote bie
s4*rügelern>äbnuug anbeutet,

aus früheren 3etten Ijerftammt, ift im $anitftt>rif<$en aus bem

9Äunbe be$ $otfe8 aufgefdjrieben tvorben. §. £eiue." —
3)a aud> bas toou Jpeinc tterfaffte „Älagelieb eines altbeotfdjeu

3üngltng$" in berfelben 3eitfd>rift r. 93, tont l . Slugiift 1824)

mit ber $$emerfung , bap e$ „ein noefy nirgenbä abgebruefteä

SBolfölieb" fei , fcerb'ffenrtictyt ivorben n>ar , lafft ftcb tootyl mit

$eftimmt(?eit annehmen, baß auefy obigem (Solbatenlteb toon

ifmt feloer gebietet ift. 2)er Slbbrucf bewerben ^atte bie fo*

fortige Unterbrncfung ber „
sHgrip£ina" $ur golge. $aJL £ei*

ne'S Veben unb SEÖerte, oon&bolf ^trobrmann, 53b. 1,^.326.

ll). — DaöOriginatmauuffri^tbeÄ©ebia;te« „(Srinr

ncruug" trägt bie offenbar fingierte S3e$eidmung: „Über;

fefctauSbemSnglifcfyen. Sentimental Magazine, Vol. XXXV."

e. 23. — 2)ie 3lf>apfobie „9fam*gate" ift im CrU
ginalmanuffrtyte als 9h:. 2 bem£iebe ,,C bcö ttcbenStoürb'gen

£id?ter$" angehängt, ba$ mit ber Überfdjrift ,,9iam$gate,

1828" im ,,£afd>enbua) für 2)ameu auf bas 3afcr 1829" ab;

gebrueft umrbe. 33gl. §. §eine'$ fämmtl. Serfe, 23b. XVI.

®. 264 f@. 233 ber $olf«au$gafre].

24 ff.
— 2>cu ©ebicfyten ,,3 um s}3o Iterabenb"

gingen im Criginalmanuffripte bas auf 3 btefeS üßanbe*

mitgeteilte l'ieb ,,2öemt junge Jper$en brechen" unb bie im

(£uflu$ ,,£fariffe" in ben „Dienen @ebttf)ten" abgebrueften

Vieber „deinen fdjb'nften SMcbeSantrag" unb ,,2£älberfreie

9?ad?tigatlen" (feine's Serfe, «b. XVI, ©. 214 unb 218

[£. 190 unb 193 ber 3>oif$au$gabe]) borauf. $a* ebenfalls

bort 'bereits mitgeteilte @d)Iuj3gebid)t ,,(5$ fommt ber £en$

mit bem £od)$eitgefd>enf" muffte, toegen feine« integrierenben

3ufainmenbang$ mit bem torbergebenben l'iebc, bter au?-

nabmemeife toieber abgebrueft werben.
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3. 29. — Uber bie (Sntftebung be* @ebidjte« ,,"2ln bie

Xocbter bei* (beliebten" t«gl. $eine'$ ?eben unb

^erfe^ou^.^trobtmann, S8b.II, <3. 101 u. 102. 2)er £er*

gang felbft ift bort bud?ftäblid? richtig erjabtt ; nur batiert ber-

felbe, n?ie biellnterfcfnrift ,, Hamburg, ben 5. September 1844"

bemeift, au« öiel fpäterer 3«t. 2öir glauben jebodj, bajä bie«

©ebic$t uadj Xon unb 3nt?alt eine geeignetere (Brette am

©cfyluffe ber erften ftbtfceilung finbet , al« unter ben fatirifeben

<$ebid}ren ber merjiger 3abre. Cbgleidj ba«fclbe bi«ber im

ganzen gamtfienfreife be« 2)id;ter« für eine Smproinfation

gehalten n?arb , t)at fieb Hefe 5lnfidjt bo(^> als irrtbümüdj er*

n>iefen , feit im 9?adjlaffe §. £eine« ba« toielfadj überarbeitete

unb geänberte Originalbrciütton aufgefunben n?arb.

<£. 39. — 2>a«gragment ,,33 cf el'genb ift e« , wenn
bie ftnofpe" febeint eine auSgefcfn'ebene (Strohe be« in bem

(£üf(u« ,,?)olante unb Sftarie" in ben ,,9?euen ©ebiebten"

(£eine'« SBerfe, 23b. XVI, <S. 223 [S. 196ber2$olf«au«gabe])

abgebrucften£iebe«,,3n welche foll idj mic$ verlieben" 3U fein.

<S. 59. — £a« erfte ber bier mitgeteilten , ,% 1 1 a % r o 1
1";

gragmentc ift bie ältefte gaffung be«&aputIII, rrclcbe«

urfprünglidj ben @d)luj& be« ttorbergetyenben Äapitel« bilbete.

$gl. jpeinc
1

* SBerfe, 8b. XVII, ©. 18.

3. 05 ff.
— Sie hier mitgeteilten Sonette, »elAen

noch ein fünfte« beitag , beffen aü$u obfebner 3nbalt ben &b*

biucf an biefemCrte 31t verbieten febien, unb bie nacbfolgenben

,,§erafle« SDfufagete«" unb ,,%\t Sernätf Ae £pber"

baben fid> unter ben 9?achlaßpapiereu £eiue'« fcorgefunben,

jebod; au«nabm«n>eife ti>eber in feiner eigenen, uod> in ber

£anbfd>rift eine« feiner gewöhnlichen ©elretäre. gür bie (Seht;

bett fpridjt jebodj ber Umftanb , ba£ jebe« tiefer Sonette un;

•oertennbar ben Stempel ber §einc'fc$en 2ftufe trägt.
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©. 77
ff.
— 9?a<$ bcr breiten Anlage beö ^ßrofogS gu

fdjliefjen, fdjeint £eine Anfang« ben ^lan gehegt gu fcaben,

bas @ebtc$t ,,33 i mini" in etroas betaifliertcrer ©eife aufr

gufübren. D^ac^bem er basfefbe mit bem furgen (Snbfa^itcl

abgefdjloffcn, mag er bie$ 3D?t^t>crl>äftnte be$ überlangen *ßro*

log« ftörenb entyfnnben unb an eine äürgung be« Eingang«

gebaut fyaben. Söenigfkn« finbet fid) au« festerer 3«t folgen*

ber Anfang ,
VDcTc^ev bie erften 29 ©trogen ttottftänbig getilgt

bärte

:

2)iänner nrie (Sofambu«, (Sorten

Unb <ßtgarro unb SBilbao,

£abt tfyr in bcr <Sd)uf au«n>enbig

©d&on gelernt
;

iljr fennt fie gut.

Sfienig ober gar nidjt fennt ifyr

3(>ren £t\U m^ 3un ft9enoffen '

Senen Söafferabenteurer,

tarnen« 3uan ^once be i*eoir«,

üÖkld)cr gloriba entbecfte k.

©ben fo ftnb in einer fragmentarifa>en 2lbfd?vift toon bcr Jpaub

feine« ©efretär« DJidjarb 9?einbavbt bie legten 17 «Strogen

be« Prolog« bura> folgenben abgefüllten Sdjlujä eifert

:

2)?u)'e, flehte Zauberin,

TOac^ mein £icb gu einem ©djiffe,

Unb mit aufgeft-annten ©egeln

ga^ren totr uad> 23imini

!

2ßer tüitt mit naify 53imini ?

Steiget ein, it>r £errn unb tarnen

!

Sßinb unb Detter bienenb, bringt

(Sud) mein ©djiff nadj iötmini.

26
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Steiner $ogeI, Äolibvi

!

kleines gifdjlein, 93vibibi

!

gttegt unb fchtt>immt ttovan unb geiget

Uns ben 2Beg nach 33inuui

!

<3. 143. — 2)ev ffabröfe ©chlufc bc« @ebichte« „&nv
£eteologte" fonnte t>iev auS^dH^ttdjfeitsgrünbennidjtmit*

geseilt n>erben. 2lu8 bevfelben Uvfache habe ich ein ähnliches,

bic ©venge beS SöohlanftanbeS attgu muthUMttig übevfchveiten;

beS@ebicht: ,,(£itvonia", bis auf bte tu berSSorrebecitier;

ten ©chlujtoerfe, ebenfalls untevbriicft.

<S. 146. — 3um ^erftäubnis bev profaifchen^chlupgeile

beS ,,
sJ3äan" übevfdjviebenen gvagmenteS feievtoäfmt, bajS

#etne bev feften Meinung xoax
f fein „gauft"Hattert , welches

er buvch SBevmittelung £etnri$ tfaube'S im 3ahre 1849 bev

fb'nigüchen Optx gu Berlin augeboten, fei bovt 1854 toon bem

Söattettmetftev Xaglioni unter bem Tanten „Satanella" in

©cene gefefct warben. 3n ben Briefen au feinen Verleger

3uliuS (Sampe unb an 2J?ichael ©chlojS in ÄBln befeuerte er

fid? bittev bavübev, baß äJieuevbecv , als ®enevatbiveftov bev

föniglidjeu Cper gu SBevlin
, fidj bev gehäuften 9icd&te beS be*

fveuubeten ©chviftftellcrs nid;t eifrigft angeuomrneu unb ihm

niebt bie Tantieme, auf n>eld;e ev als bev eigentliche %utox beS

ttbvettoS Sfofonicfr evbob, »evfd;afft habe. Bgl. £eine'S

£eben unb Söevfe, toon 3L ©trobtmann, «b. II,.©. 559.

©. 147—150. — 2)ie ©pottgebidjte „2)ev SBangevich"

begießen ftd; auf ben2Bienev$ontyoniften3of. ^effauev, voelc^er

fid), nac^ §eine'S — tt)ie uu« toerfichert wirb, irrthümlicher —
Behauptung, bev ©unftbegeugungen einer gefeievten fvangtffilmen

(gchriftftellerin gerühmt höben follte. Über bie Uhr @d;lefingcr'S

unb fonftige 3lnffeielungeu t>gl. $eine'S SSevfe, 23anb XI,

©. 387—392.
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@. 151. — $on bemöebicht ,,£i c Spenge 1 1; u t eö"

fanb ftd) üuflcadjlaffe beliebter« nur eine siemlidj fehlerhafte

2lbfd)rift fcou ber £aub bereiten Äopiften t>or, n?elc^cv nach

bem £obe §eiue'$ tut Auftrage bev 3öitttt>c einen %\)t\l ber

fcorhanbenen ÜOcanuffrtyte in« ütetne fcf>rieb. 2)a ba« Original

verloren gegangen, h<*be td;mirn)enigfteu«fo(che5öerid>ttgungeu

ertaubt, welche bureh (Sinfchiebung eine« au«gelaffenen ober

Äorreftur eine« offenbar falfch gelcfenen Sorte« ben bie uub

ba $erftörten (Sinn lieber berftettten.

©. 171. — 2>a« im (Styftu« „3um £a$aru«" unter

9h! 8 mitgeteilte i'ieb führt im Originaibroniüon bie Uber-

fchrift „(£ Climen e".

©. 175. — 3m ftadjlaffe £eine'« beftnbet ftrij, außer bem

hier unter sJcr. 12 afcgebrudtten , ein jtoeite« ©cbidjt an bie

, Pouche'', ba« einen noch frivoleren (Sharafter trägt.

6. 1 78 uub 170.— Da« Originalmanuffrit't be« hier unter

Wr. 15mitgetheiUeni'iebeöträgtbiefU>erfchrift „Cxp\} eifd>".

— £ur (Srflärung biefe«, nne be«t>orbergebenbenunbbe«naaV

fotgenben ©ebidjte« ogt. ba« &a£itelüberben(5rbfchaft«frreitin

£>eine'ö Veben :c, t-on 21. ©trobtmanu, 53b. II, 497— 5t8.

<S. 182. — einzelne $erfe uub ©ebanfen be« ^chluj?'

gebiebte« „Der ^ebetbenbe" fmb fconJpeine ffcäter autoer*

toeitig benufct loorben. $gl. bie (#ebid;te ,,@ie erüfeht" uub

„tyxloQ" in £. ^cine'« Herten, 33b. XVIII, 182 unb351

164 uub 324 ber $olf«auegabeJ.

@. 221
ff.
— 3m (üegenfatje $u biefer abfälligen ärttif

ber älteren Dichtungen gretligratb'« fcgt. man übrigen«

Jpeme'ä ftätcre anerfenneube Äußerungen über biefen Dichter

in ber iBorrebe $um „
s2ltta Xroll" uub, mehr noch, in bem

furg »or feinem Dobe gefd;riebenen 2$ortoorte $ur testen fratu

Söftfchen Ausgabe feine« SBuchc« „Über Deutfebtanb" (feilte'«

26 *
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Söerfe, ©b. V,©. 10), fco greiligrath „ein Talent erften

langes unb ein früftiger tfoloritmaler" genannt unb ihm

„eine große Originalität" nachgerühmt n?trb.

@. 271. — 2)er fleine Auffafc über Ulbert 9Wetb'

feffel toarb bisher nur im berliner ,,@efellfchafter" t>om

3. Moaember 1823 abgebrueft.

<§>. 273ff. — 2>ie Nachträge gu ben „föeifebilbern"

finb bem Crigtnalbro.uttfon ber ttaltäuifc^cn 9?cifc entnommen,

oon rcefdjem ftch ber größte Xbetl in #änben ber grau s
#rofef:

jor A. SBenart) gu Berlin befinbet, loährenb anbere, bort feh*

lenbe Blätter bem literarifchen ^achlaffe £eine's beilagen.

S8ci ber fetyr haftigen Ausarbeitung be« britten uub vierten

$anbeö ber ,,$Retfebilber" — bie eingetnen 9ttanuffriptbcgeu

toanberten oftmals, faum troefen, in bie 3)rucferei — tourbe

Manche«, gn beffen Aufführung bie 3eit fehlte, gang über;

gangen, Anbere* ftarf gefürgt unb öeränbert, — nicht immer

gum Vorteil ber fünftlerifchen SBirfung. $at frufhafte #in;

einrag en ber Erinnerung an bie tobte Sttaria in ber ,,9teit"e

toon München nach ©enua" gewinnt, unfere« 93ebünfen«, fehr

an «erftänblichfeit burch ba« ^tcr (auf @. 273 ff.) mitgeteilte

Kapitel, toetche« fpäter faftbtSgur Unbeutlichfeittjerfürgtnjurbe.

(Sben fo toirb in ben ,,$3äbcrn toon Succa" ba« Sntercffe an

ber ©eftalt üttathilben« toefentlich erhöht burch bie furge An*

fytelung auf ihre unglüefliche eheliche Vergangenheit (auf @. 285

be« fcorliegenben SBanbe«). gür bie gortfefcung ber „53äber

toon fticca" fcheint e«, tvie au« bem auf ©. 296 ff. mitgetheiu

ten Äa^itel hervor geht, urftrüngliä) £eine'ö Abftcht getvefen

gu fein, ba« ftütere3ufammentreffen mtt&itigia unbgrancesfa

nia)t in ber <£tabt ?ucca, fonbern in gloreng ftattftnben gu taffen

.

£ 306.—3)erAuffa(5,«erfchiebenartige@efchicht^

au ff af fung" ftammt au« bem Anfang ber bretfjiger 3ahre.
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©. 311. — 2>erftaa;trag $uben „©öttern im <5ril"

ift, nad) ber ©anbfdjrift 311 urteilen, fd?on 1846 ober 1847

gefctyrieben unb Dom $erfaffer bei Veröffentlichung jener Arbeit

im3ahre 1853 roabrfcheinlicb nur beßhatb jurücfgelegt tr>orben,

um ber beabfiajtigten, tu beu (Schluderten annoncierten gort-

[efcung eingefügt ju werben.

©. 316. — Sftach feinem Söefua^e Hamburg'« im ©erbft

1843 gebaute ©eine eine SReihe potemiföer Briefe über

2>eutfchtanb gu ^reiben, in welchen er bie toeränberten

literarifcben , polttifchen unb gefellfchaftlichen 3uftänbe in ber

©eimat beforechen , unb toelche er gleichzeitig in beutfcher unb

franjofifcber «Sprache ©erb*ffentliehen ftotlte (Vgl. ©. ©eine'«

SBerfe, 53b. XXI, ©.4, 19 unb 20). <S« fa>eint jeboch nur

ba« öorfte^enb mitgeteilte gragment be« erften ©riefe« ge*

fchrieben toorben gu fein, toelche« ©eine fpäter tbeiltDeife für bie

,,©eftänbniffe'' (Vb. XIV, @. 226 ff.) benufcte. 2>ie (Sin*

gang«n?orte begießen fich auf einen Artifel fcon 2)aniel ©tern

(©räfin b'Agoult) über Bettina bon Arnim in ber Revue des

deux Mondes toom 15. April 1844, n>o bie betreffenbe Stelle

auf <S. 296 unb 297 gu finben ift.

@. 329. — 3)er Auffafe über bie gebruarre&olutiou

n?ar ber lefcteÄorrefponbengarttfel, treffen ©eine für*bieAug«=

burger „Allgemeine 3 citun9" Wrieb.

@. 333. — 2)ae gragment ,,2Baterloo" , toelche«

t>on©eine felbft au« ben ,,®eftänbniffen" auSgefdjieben tuarb,

fottte nach ber Abflaut be« Verfaffer« al« befonberer Auffafc bem

erftenVanbe feiner „Vermifchten Triften'' angereiht »erben.

Auf bringlichen SBunfch feine« greunbe« unb Verleger« 3uliu«

(Sampe, welcher oon ber Veröffentlichung biefe« Auffafee« eine

bebenflidje (Srfchütterung ber Popularität ©eine'« bei bem beut;

fa)en ^ublifum befürchtete, jog ber Verfaffer benfelben einft*
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n>ei(en juviicf . #g(. £>. £eine'$ l'cben unb Sevfe, t^en %. Strebt;

mann, s£b. II, ©. 610.

(5. 349. — £ie ?cbfii*fti3ge beä am 7. 9Jobember 1854

ju ^<ivi« oerfUubenen <£cbriftfteüer* l'oeoe Weimars ift

einer Geriete eutnommen, welche Jpeiue im Sßinter 1855—56

als (Einleitung $u einer frau^öfifrfjen ilberfefcung be$ ,,9Jaien

ftrül;ling«", ber ,, £eimtefyr' lieber unb eines britten , mc&t

namhaft gemalten ®ebtrf;tecvtluö (ober »ielleid>t aud) be$

,,2öiüiam ftateliff") fd?rieb, toelc^e $u einem jnmteu $ante

feiner „l'oemes [et Legendes" bereinigt werben fottten. ^on

biefer unoottenbeten , oieüeidjt legten Arbeit beä £tdjter$ ift

leiber bie jioeite SDfanuffrtytfcite verloren gegangen ; bering

erhaltene Anfang lautet, uue folgt

:

„Der ,,Weucgrül;ling"uub bie borftefyenbeu $toei
v
J*iecen

feilten eine Xrilogie bitten , ioooon id) nur ben erften £l?eil

unter bem ertvabnten Xitel üt ber Kevue des deux Mondes

mitteilen gebaute. 3a> glaubte, bajä ea unmöglich fei, bieje

©ebi^tc nur einigermaßen genießbar in« grang&fifc&e $u übet;

fej3en , unb ia) wollte oieöeicfyt aud; baö ^ublifum nidjt mit

einer allju großen 2>efi$ oon föofen?, Sftonbfdjein; unb 92aa>

tigaüen - grifaffee überfüttern. Die Überfettung beä ,,9?euen

grübiing«" Ijatte jeboa) einen befferniSrfolg, at« taj erwartete,

unb id> tan u nic^t umf;tn, über biebefonberenllmftänbe, ioelcfce

mia) fyier begünftigten , bem tfyeilnebmenben l'efer einige %\u

beutuugeu mit$utf>eilen. 3cfy fyatte na'mlidj bor geraumer

3eit mit meinem greunbe Xattlanbier , ber fo oortrefflidj ba$

s8ud) „Va^aruS" überfefct, über bie größeren ^cfyauerigteiten

geforocVen , ioeld;e eine Übertragung be$ „Weiten grüljlingS"

böte, unb biefer greunb äußerte, bajü er bennodj einen $>er}ud>

matten toolle. i&i'äterfyin backte ia), baß biefeä ^rojeft tool?l

in $ergeffen(;eit geraden fein mödjte, icfy unternahm felbft bie
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Arbeit, unb icfy ^atte eben bie Überfe^ung be« ,,9icucu grüfc

ting«" fcottenbet, als mein greunb £aiflanbier

S. 358. — £>aä bisher uugebrucfte «orwort jur

I c t e n f v a n 3 ö f i f cfy c n 21 u § g a b e b c v ,,9f e i f c b'i I b e r",

welche 1856, wenige Monate nadj bem £obe beö 3>ia}ter$, er*

fd&ten, baliert au« bcvfctbcnäeit wie berfcorfyevgefyenbe2luffa(3.

@. 301. — 5lua; bic (Sing a ngflwo vt c jur fron*

jöfifd^cti Überfettung eine« 1 a££länbif a)en @e-
bidjts föeineu aus bem (Snbe bes 3al)re« 1855 gu flammen.

(£$ war bisher nidjt $u ermitteln , auf wetzen ^erfaffer unb

weldje 3)idjtung 2)e$felben fic fid) begießen.

©. 365. — 3ur Seit, at« bte «riefe £etue'« an

feine grau gefdjriebcn mürben, befaub fid) SWattytlbe in ber

^enfton ber SMabame 2)arte, (Sfyaiflöt
s#o. 101, ju^ari«;

baö erfte SDJal (1843) in ©efeltfdjaft if;vev greunbin Slurecia,

ba$ gleite 2T?at (1844) gemeinfd?aftlid; mit biefer unb mit

ibrer naa^matigen treuen ©efcflfcfyafterin 2tfabemoi)'etfe $au*

line, welche fcou £eiue tu gutmütigem Sdjeqe balb al« füge

SDMone mit ifyrer Sentimentalität gefönt, balb wieber mit ifyrem

fyübfdjen «eine geneeft wirb. Uber S^abemotfeüc Seunty &gt.

SUfreb 2fteißncr'8 Erinnerungen an £eutridj £eine, S. 14

unb 195. — Söäljrenb bie «riefe an feine grau — gegen bic

fonftige ©ewofynfyeit beä 2>icfyter$, wenn er angran^ofen fdjrieb

ober .feinen Tanten unter franjöftfdjen Überfefeungcn feiner

Arbeiten brutfen ließ — fämmtlidj mit „Henri Heine" unter*

$eidjnet finb , ift auf ben Äoiitoerktreffen an Madame Henri

Heine niemal« ber franjöfifa^e Accent aigu feinem Tanten bei*

gefügt. — 2)er lefete «rief trägt irrttyümlid; ba« 2)atum be«

4. September, ift aber, wie aud) ber Sßoftftentyef bestfoufcevt«

bewetft, t>om 4. Oftober $u batieren.



Xvud von Otto Siganb in Seipjttg.
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